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SITZUNGSBERIOHTE

DER

PHILOSOPHISCH-H]S'I‘ORISCHEN KLASSE

DER KAISERMCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAF'I‘EN.

HUNDERTSECHZIGSTER BAND.

(MIT 2 KARTEN.)

WIEN, 1909.

IN KOMMISSION BEI ALFRED HÖLDER
K. U. K. HOP- UND UNIVIIRBI'I'ÄTB-BUCHHÄNDLIB

BUC'HHÄNDLER DER KAISERUCHBR AKADBIII DER WIBSENSCHAFTEN.



Druck von Adolf flolzhausen.
k. und k. Hof- und Uninrsitüh-Buchdruckcr in Wien.



INHALT.

I. Abhandlung. Kirste: XIII. Mitteilung der Phunogramm-Archivs
Kommission. Die altindischen Platten.

II. Abhandlung. Loserth: Die ältesten Streitschriften Wiclifs. Studien
über die Anfänge der kirchenpolitischen Tätigkeit VViclifs und die
Überlieferung seiner Schriften.

III. Abhandlung. Battisti: Die Nonsberger Mundart. (Lautlehre.) (Mit
zwei Karten.)

IV. Abhandlung. Mell: Bericht über die Vorarbeiten zur Herausgabe
des Ergänzungsbandes der Salzburgischen Taidinge.

V. Abhandlung. Schorr: Altbabylonische Rechtsurkunden aus der

I. babylonischen Dynastie. (Umschrift, Übersetzung und Kommentar)
II. Heft.

VI. Abhandlung. Schönbach: Mitteilungen aus altdeutschen Hand
Schriften. Zehntes Stück: Die Regensburger Klarissenregel.

VII. Abhandlung. Aptowitzer: Das Schriftwort in der rnbbinischen
Literatur.

VIII. Abhandlung. Geiger: Mahäbhäßya zu P. VI, 4, 22 und 132 nebst
Kaiyata‘s Kommentar.





I. SITZUNG VOM 2. JANUAR 1908.

Der Sekretär legt das vom Stadtvorstand von Kloster
neuburg übersaudte Werk vor: ‚Geschichte der landesfürstlichen
Stadt Klosterncuburg von Dr. Albert Starzer. Aus Anlaß des
600 jährigen Jubelfestcs der Stadt Klosterneuburg herausgegeben
von der Stadtgemeinde Klosterneuburg. Klosterneuburg 1900‘.

Es wird hierfür der Dank ausgesprochen.

Das Komitee für den III. Internationalen Kongreß für
Religionsgeschichte lädt zur Teilnahme an diesem im Sep
tember 1908 zu Oxford stattfindenden Kongresse ein.

Der Sekretär legt ein zur Bewerbung um den von der

kais. Akademie zur Feier des IOOjährigen Todestages Friedrich

Schillers im Jahre 1905 ausgeschriebenen Sehillerpreis einge
laufenes Manuskript vor, unter der Aufschrift ‚In Memoriam‘,

samt einem mit derselben Aufschrift versehenen versiegelten
Kuvert.

II. SITZUNG VOM 8. JANUAR 1908.

Der Sekretär legt den kürzlich erschienenen Faszikel 2
des Vol. III des Thesaurus linguae latinae, Leipzig bei Teubner
1907, vor.

Professor Dr. Konrad Schiffmann in Linz-Urfahr über
sendet einen weiteren Bericht über seine im Auftrage der
Sitznngsbend.phil.-hist.Kl 160. Bd. b
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Weistümer- und Urbarkommission durchgeführte Bereisung der
Diözese Linz zur Ermittlung von Urbarien.

Das w. M. Hofrat V. Jagie überreicht namens der Balkan
Kommission einen vorläufigen Bericht von Professor Dr. Milan
R. von Resetar in Wien, betitelt: ‚Die serbo-kroatischen Kolo_
uien Süditaliens‘.

III. SITZUNG VOM 15. JANUAR 1908.

Der Sekretär verliest eine Note des hohen Kuratoriums
ddo. 10. Januar l. J., wonach Seine kais. und königl. Hoheit
der durchlauchtigste Herr Erzherzog-Kurator die Mit
teilung des Präsidiums von der nach dem 31. Dezember 1907
als dem Schlußtermine der dreijährigen Funktionsdauer der
kais. Akademie als Vorort der Internationalen Assoziation
der Akademien erfolgten Einstellung der betreffenden Geschäfte
und der Übersendung der Akten an ihre Nachfolgerin, die
Reale Accademia dei Lincei in Rom, zur Höchsten Kenntnis

genommen und dem Präsidium sowie den Mitgliedern der kais.
Akademie Höchstseine vollste Anerkennung bekanntzugeben
geruhten.

Das Kuratorium der Schwestern Fröhlich-Stiftung zur
Unterstützung bedürftiger hervorragender schafiender Talente

auf dem Gebiete der Kunst, Literatur und Wissenschaft über
sendet wie nlljährlich eine Kundmachung über die Verleihung
von Stipendien und Pensionen aus der bezeichneten Stiftung

pro 1908 mit der Bitte um Verlautbarung.

Aus dieser Stiftung werden verliehen:

a
.) Stipendien an Künstler oder Gelehrte zur Vollendung
ihrer Ausbildung oder zur Ausführung eines bestimmten Werkes,
oder zur Veröffentlichung eines solchen, oder im Falle plötzlich
eintretender Arbeitsunfähigkeit.
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b) Pensionen an Künstler oder Gelehrte, welche durch
Alter, Krankheit oder Unglücksfälle in Mittellosigkeit ge
raten sind.

Zur Erlangung eines Stipendiums muß der Bewerber
in seinem an das Kuratorium zu richtenden Gesuche folgende
Belege beibringen:

a) den Tauf- oder Geburtsschein,

b) Studien- oder Prüfungszeugnisse,

e) glaubwürdige Zeugnisse über seine wissenschaftlichen oder

künstlerischen Leistungen,

d) ein behördliches Zeugnis über seine Mittellosigkeit.
Mit dem Gesuche um eine Pension ist beizubringen

a) der Tauf- oder Geburtsschein,

b) eine glaubwürdige Bescheinigung über die Krankheit oder
den Unglücksfall, wodurch der Bewerber in Mittel

losigkeit geraten ist,

c)’ ein Ausweis über die Verdienste des Bewerbers um Wissen
schaft und Kunst.
Die vorschriftsmäßig belegten Gesuche samt eventuellen

Kunstproben sind bis 31. März 1908 im Präsidialbureau des
Wiener Gemeinderates I.

,

Lichtenfelsgasse 2
, I. Stock, zu über

reichen, woselbst auch die Stiftungsstatuten behoben werden

können.

Nicht entsprechend instruierte Gesuche werden nicht in

Betracht gezogen.

Die Direktion des k. u. k. Kriegsarchives in Wien über

sendet das Werk ‚Krieg 1809. II. Band. (Mit 9 Beilagen und

3 Skizzen im Texte.) Italien. Nach den Feldakten und anderen

authentischen Quellen bearbeitet in der kriegsgeschichtlichen

Abteilung des k. und k. Kriegsarchives von Maximilian Ritter

von Hoen und Alois Veltze. Wien 1908‘.

Das statutemnäßig eingesetzte Preisgericht für die Grill

parzer-Stiftung, bestehend aus den Herren Hofrat Dr. Jakob

Minor, Hofrat Dr. Max Burckhard, Dr. Paul Schlenther,
Ludwig Hevesi in Wien und Professor Dr. Erich Schmidt
in Berlin, hat den am 15. Januar d
. J. zum neunten Male zur

bs
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Verteilung bestimmten, von Franz Grillparzer ‚für das relativ
beste deutsche dramatische Werk, welches im Laufe des letzten
Trienniums auf einer namhaften deutschen Bühne zur Auf
führung gelangt ist und nicht schon von einer anderen Seite
durch einen Preis ausgezeichnet worden ist‘, gestifteten Preis
im Betrage von 5000 K dem Dichter Artur Schnitzler in
Wien für sein Drama ‚Zwischenspiel‘ einstimmig zuerkannt.
Die philos.-hist0r. Klasse der kais. Akademie der Wissen

schaften, welcher durch den Stiftbrief die Verwaltung des

Stiftungsfondes übertragen ist, hat daher die obige Summe

flüssig gemacht und dem genannten Dichter zur Verfügung
gestellt.

IV. SITZUNG VOM 22. JANUAR 1908.

Der Sekretär überreicht ein Exemplar des nunmehr er
schienenen Berichtes über die Verhandlungen bei der dritten

Generalversaminlung der Internationalen Assoziation der
Akademien, welche in der Zeit vom 29. Mai bis 2. Juni 1907
unter dem Vorsitze der kais. Akademie der Wissenschaften
in Wien abgehalten wurde.

Ferner überreicht der Sekretär ein Exemplar des vom
Landesausschusse des Königreiches Böhmen auf Landeskosten

herausgegebenen Werkes: ‚Codex diplomaticus et epistolaris
regni Boheiniae. Sumptibus comitiorum regni Bohemiae edidit

Gustavus Friedrich. Tomi primi fasciculus alter. Pragae 1907‘,
übersandt vom Oberstlandmarschallamte in Prag.

Endlich legt der Sekretär eine von Jaroslaw Fediuk
Stiassny, stud. phil. in Wien, eingesandte Mitteilung vor:

‚Uber eine besondere Art gegenseitiger Psyche-physiologischer
Beeinflussung zweier Menschen‘.
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V. SITZUNG VOM 5. FEBRUAR 1908.

Se. kaiserliche und königliche Hoheit, der durchlauchtigste
Herr Erzherzog Ludwig Salvator, Ehrenmitglied der kais.
Akademie, hat durch Vermittlung der Buchhandlung Hein-

'

rich Mercy Sohn in Prag ein Exemplar des von ihm heraus
gegebenen Prachtwerkes ‚Parga. Druck und Verlag von Heinr.
Mercy Sohn, Prag 1907‘ gespendet.
Die Akademie hat ‘in ihrer Gesamtsitzung vom 30. Januar

l. J. beschlossen, Sr. kais. und königl. Hoheit den Dank für
diese Spende auszudrücken und das Werk der akademischen
Bibliothek einzuverleiben.

Die Comune di Bologna übersendet die Ausschreibung
für die Bewerbung um einen Preis im Betrage von 10.000 Lire
für eine ‚Geschichte der Expedition der Tausend‘: anläßlich der
Wiederkehr des 100. Geburtstages von Giuseppe Garibaldi.

Die k. k. Statthaltcrei übermittelt den folgenden
Runderlaß betreffs der Verteilung des Friedenspreises der Nobel

stiftung pro 1907, mit dem Ersuchen um Verlautbarung:
Laut der vom Komite der Nobel-Stiftung des norwegischen

Parlamentes unterm 2. Dezember d. J. an das k. k. Ministerium
des Innern geleiteten Kundmachung sind für die Verteilung
des Friedenspreises dieser Stiftung im Jahre 1908 folgende
Bestimmungen maßgebend:

Um bei der am 10. Dezember 1908 erfolgenden Verteilung
des Friedenspreises der Nobel-Stiftung in Betracht gezogen zu
werden, müssen die Bewerber dem Nobel‘Komite des norwegi—
scheu Parlamentes durch eine hiezu berufene Person vor dem

l. Februar 1908 in Vorschlag gebracht werden.
Zur Erstattung dieses Vorschlages sind berufen:
1. die gegenwärtigen und ehemaligen Mitglieder des

Nobel-Komite des norwegischen Parlamentes und die Beiräte

des norwegischen Nobel-Institutes;



2. die Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften und

der Regierungen der verschiedenen Staaten, wie auch die Mit

glieder der interparlamentarisehen Union;

3. die Mitglieder des ständigen Schiedsgerichtshofes im

Haag;
4. die Komlnissionsmitglieder des ständigen internationalen

Friedensbureau ;

5. die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder des

Institutes für internationales Recht;
6. die Universitätsprofessoren für Rechtswissenschaft und

für Staatswissenschaft, für Geschichte und für Philosophie;

7. jene Personen, welche den Friedenspreis der Nobel

Stiftung erhalten haben.
Der Friedenspreis der Nobel-Stiftung kann auch einem

Institute oder einer Gesellschaft zuerkannt werden.

Gemäß Artikel 8 des Begründungsstatutes der Nobel
Stiftung muß jeder Vorschlag mit Gründen versehen und mit

jenen Schriften und sonstigen Dokumenten, auf welche er sich

stützt, belegt werden.

Gemäß Artikel 3 dürfen nur solche Schriften zum Wett
bewerbe zugelassen werden, welche im Drucke veröffentlicht
worden sind.

Weitere Auskünfte können von den zur Antragstellung
berufenen Personen beim Komite Nobel des norwegischen
Parlamentes, Drammensvei 19, Christiania, eingeholt werden.

Das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht über
sendet den von der k. und k. Botschaft in Paris im Wege des
k. und k. Ministeriums des kais. und königl. Hauses und des
Äußern übermittelten IV. Band des vom französischen Mini
stere de l’instruction publique et des beaux-arts herausgegebe

nen ‚Inventaire general des Riehesses d’Art de la France. Pro
vince. Monuments religicux. Paris 1907.‘

‘Das w. M. Prof. W. Meyer-Lübke übermittelt einen
Bericht des Dr. Rudolf Trebitseh in Wien, betitelt: ‚Nr. XII
der Berichte der Phonogranun-Archivs-Kommission: Phono
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graphische Aufnahmen der irischen Sprache in Irland
und einiger Musikinstrumente in Irland und Wales.‘

Das w. M. Prof. J. Kirstc in Graz übersendet eine Ab
handlung unter dem Titel: ‚Nr. XIII der Berichte der Phono
gramm-Archivs-Kommission: Die altindischen Platten des Phono

gramm-Archivs‘ und ersucht um die Aufnahme derselben in
die Sitzungsberichte.

VI. SITZUNG VOM 12. FEBRUAR 1908.

Der Sekretär des Komitees der ‚Delegation pour l’adop—
tion d’une langue auxiliaire internationale‘ in Paris, Louis Cou
turat, übersendet mehrere Exemplare der beiden auf die
Schaffung einer internationalen Hilfssprache bezüglichen Bro
schüren:

1. ‚Comte rendu des travaux du Comite (15-24 octobre
1907‘). Par les secretaires L. Couturat et L. Leau. Coulom
miers 1907.‘

2. ‚Conclusions du rapport sur l’etat present de la question

de la langue internationale, presente au Comite par L. Couturat
et L. Leau, secretaires du Comite. Coulommiers 1907‘.

Das Istituto austriaco di studii storici in Rom übermittelt

ein Exemplar des Werkes ‚L’Arte a Citta di Castello. Per
G. Magherini-Graziani. Citta di Castello 1897.‘ Band I:
Text, Band II: Tafeln.

Dr. Anton Mell in Graz übersendet einen ‚Bericht über
die Vorarbeiten zur Herausgabe eines Ergänzungsbandcs der

Salzburger Taidinge‘ mit der Bitte, denselben in die Sitzungs
berichte aufzunehmen.

Dr. Moses Schorr in Lemberg übersendet eine Abhand
lung unter dem Titel: ‚Altbabylonische Rechtsurkunden aus
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der Zeit der I. babylonischen Dynastie, (Umschrift, Über

setzung und Kommentar), II. Heft‘, und bittet um die Auf
nahme derselben in die Sitzungsberichte.

Das w. M. Prof. E. v. Ottenthal überreicht das Werk

‚J. F. Böhmer, Regesta Imperii. I. Die Regesten des Kaiser
reichs unter den Karolingern. 751M9l8. Nach Johann Fried

rich Böhmer neu bearbeitet von Engelbert Mühlbacher,
2. Auflage, 1. Abteilung. Innsbruck 1899. -— 2. Abteilung. Inns

bruck 1904. —- 3. Abteilung, besorgt von Johann Lechncr
Innsbruck 1908.‘

VII. SITZUNG VOM 19. FEBRUAR 1908.

Das w. Mitglied Se. Exzellenz v. Inama-Sternegg legt
die neueste Publikation des k. M. im Auslande, Prof. Emile

Levassenr in Paris, mit einigen einleitenden ‘Vorten vor.
Die vorgelegten ‚Qnestions ouvrieres et industrielles en France

sous la troisieme Republique. Paris 1907‘ bilden den letzten,
5. Teil des großen Werkes von Levasseur: ‚Histoire des elas

ses ouvrieres en France‘ und schließen in überaus gründ
licher und weitumfassender Art die beiweitem größte und
wichtigste Publikation einer Wirtschaftsgoschichte von Frank
reich wirksam ab.

Der Vorstand des Journalisten- und Schriftstellervereines

‚Concordia‘ in Wien teilt mit, daß auch für das kommende
Triennium 1908—l910 Schriftsteller Ludwig Hevesi in Wien
zu seinem Vertreter in das Preisgericht der Grillparz-er-Stiftung
gewählt worden ist.

Das k. M. Hofrat Prof. Dr. J. Loserth in Graz über
sendet eine Arbeit unter dem Titel: ‚Die ältesten Streit
schriften Wiolifs. Studien über die Anfänge der kirchen
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politischen Tätigkeit Wiclifs und die Überlieferung seiner

Schriften‘, und bittet um die Aufnahme derselben in die Sitzungs
berichte.

Das w. M. Hofrat Dr. F. Kenner überreicht das eben
erschienene 1. Heft des zweiten Bandes der ‚Mitteilungen der
Prähistorischen Kommission der Kais. Akademie der Wissen
schaften. (Mit 304 Abbildungen im Texte.) Wien 1908‘, ent
haltend:

1. Die Flaehgräber der Hallstattzeit bei Statzendorf in
Nieder-Österreich. Von Adalbert Dungel, und

2. Die Steingeräte des französischen Altpaläolithikums.
Eine kritische Studie über ihre Stratigraphie und Evolution.
Von D1‘. Hugo Obermaier.

Da w. M. Hofrat D. H. Müller überreicht den eben er
schienenen VIII. Band der ‚Schriften der südurabisehen Expe«
dition‘, enthaltend: ‚Der vulgärarabische Dialekt im VDofar (Zfär).
Von N. Rhodokanakis. Wien 1908.‘

Das w. M. Hofrat Dr. F. Kenner überreicht namens der
antiquarischen Abteilung der Balkankommission einen Bericht
von Prof. P. Sticotti über die Ergebnisse einer Reise nach
Doclea, Juli 1907.

VIII. SITZUNG VOM 4. MÄRZ 1908.

Der Sekretär legt mehrere an die Klasse gelangte Druck
werke vor, und zwar:

1. ‚Der Stadtplan. Seine Entwicklung und geographische
Bedeutung. Mit 21 Textillustrationen. Von Professor Dr. Engen
Oberhummer. Berlin 1907‘ (vom Verfasser überreicht);

2. ‚The Hispanic Soeiety of America. Catalogue of
Publieations.‘ New York o. J.;
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3. Ramon Menendez Pidal: Catalogo del Romancero
Judio-Espaüol. Publicado en la Revista ‚Cultura Espaüola‘
Madrid 1907 (vom Verfasser überreicht);

4. ‚Die dritte Dimension. Eine philosophische Erörterung.
Von A. Levy (Berner Studien zur Philosophie und ihrer Ge
schichte. Band LX.) Bern 1907‘ (vom Verfasser überreicht);

Ö. Mitteleuropäische VVirtschaftsvereine in Deutsch
land, Österreich und Ungarn. Verhandlungen der Seheekkon
ferenz in Budapest, 1907.‘

Es wird für diese Spenden der Dank der Klasse aus

gesprochen.

Die königl. Preußische Akademie der Wissenschaften in
Berlin macht Mitteilung in Betreff‘ der Abhaltung des heurigen
Kartelltages und ersucht um Anmeldung von Verhandlungs
gegenständen.

Das Kuratorium der Savigny-Stiftung in Berlin macht
Mitteilung, daß die Zinsenrate, welche für die Zwecke dieser

Stiftung der kais. Akademie der Wissenschaften für das Jahr
1908 zur Verfügung gestellt wird, 5000 Mark betrage.

Frau Wilhelmine Motloch in Wien überreicht eine Ab
handlung ihres verstorbenen Gemahls, k. k. Oberlandesgerichts
rates Theodor Motloch, betitelt: ‚Über Notprinzip und Treue

prinzip bei Erfüllung von Verbindlichkeiten. Ein germanistischer
Beitrag zur Geschichte der höheren Gewalt‘ mit der Bitte um
Aufnahme dieser Abhandlung in die Sitzungsberichte.

Das w. M. Professor Dr. W.Meyer-Lübke legt eine für die
Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung von Dr. Carlo Battisti,
Praktikanten an der k. k. Universitätsbibliothek in ‘Vien, vor,
unter dem Titel ‚Die Nonsberger Mundart, Teil I. Lautlehre.

Das w. M. Professor Meyer-Lübke erstattet den nach
stehenden Bericht der interakademisehen Kommission für den

Thesaurus linguae latinae über die Zeit vom 1. Oktober
1906 bis 1. Oktober 1907.
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1. Die Kommission hat durch den am 14. Januar 1907

erfolgten Tod ihres Mitgliedes Wilhelm von Hartel, der das
Unternehmen mitbegründet, der Kommission von Anfang an

zugehört, seit 1896 ihre Verhandlungen geleitet, durch seine

Sachkenntnis und Autorität auch während der Jahre seiner
Ministertätigkeit das Unternehmen in hervorragender Weise

gefördert hat, einen im wahren Sinne unersetzlichen Verlust
erlitten. An seine Stelle als Delegierter der kais. Akademie zu

Wien ist Herr Professor Dr. Edmund Hauler getreten.
2. Da die Arbeit in ungestörtem Fortgang ist und dring_

liche Fragen nicht vorlagen, hat die Kommission im Jahre 1907
keine Konferenz abgehalten. Das Material für diesen Bericht
liefern die der Kommission erstatteten Berichte des General

redaktors.

In der Zeit vom 1. Oktober 1906 bis 1. Oktober 1907

sind 57 Bogen im Druck fertig geworden. Beim Abschluß
dieser Periode war Band III gesetzt bis carmen, im Manu
skript fertig bis carrarius, Band IV gesetzt bis conventus, im
Manuskript fertig bis conzus, das Eigennamen-Supplement ge
setzt bis Caesitius, im Manuskript fertig bis Caicus. Die Ord

nung des Materials für die Fortsetzung und die Rückordnung
des verwendeten Materials wird beständig fortgeführt.
Die durch die Giesecke-Stiftung erhöhten Mittel erlaubten

das Material beträchtlich zu vermehren. ‘Veitergeführt wurden
die lnschriften-, Papyrus- und Literaturexzerpte; verzettelt
wurde Tertullian III und zur Hälfte ein Band von Ciceros
Reden (ed. Clark VI); exzerpiert Augustinus in psalmos, de
doctrina christiana u. a., Cassiodorius in psalmos, Dionysius

Exiguus, Gregorius M. moralia und Papstbriefe, Itala bei Cyprian,
Opus imperfectum in Matthaeum, Origenes in Matthaeum,

Petrus Chrysologus, Rutinus’ Übersetzung von Schriften des

Origenes, Verecundus.

3. Das Personal bestand, Redaktoren und Sekretär ein

gerechnet, aus 14 Mitarbeitern. Die königl. Preußische Regie
rung hat Herrn Oberlehrer Dr. Hoppe vom 1. April 1907 an
auf ein Jahr zur Mitarbeit am Thesaurus beurlaubt. Der beur—
laubte österreichische Gymnasiallehrer Dr. Meister trat am
13. September in den Schuldienst zurück; zum Ersatz hat das
k. k. Unterriehtsministerium Herrn Dr. Lambertz beurlaubt.
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4. Die immer peinlicher empfundene Unzulänglichkeit der
Arbeitsräume des Thesaurus ist endlich durch das Entgegen
kommen der königl. Bayrischen Regierung gehoben worden.

In kurzem werden die neuen zur Verfügung gestellten Räume
bezogen werden.

5. Außer den laufenden Beiträgen der Akademien und
der Giesecke-Stiftung wurden von der Berliner und Wiener
Akademie je 1000 M. beigesteuert. Die preußische Regierung
hat wie bisher durch zwei Stipendien von je 1200 M. und die
Beurlaubung eines Oberlehrers, die österreichische gleichfalls
durch Beurlaubung eines Gymnasiallehrers, die bayrische da.

durch, daß sie nach wie vor das Gehalt des Sekretärs zur

größeren Hälfte trägt, ferner die hainburgische, württembergische
und badische Regierung durch Zuschüsse von 1000, 700 und

600 M. das Unternehmen unterstützt. Die Kommission spricht
im Namen der Akademien auch diesmal den deutschen Re

gierungen für die unablässige Förderung des Unternehmens
ihren lebhaften Dank aus.

In der Gesamtsitzung vom 27. Februar l. J. wurden aus den
Mitteln der phiL-hist. Klasse folgende Subventionen erteilt:

a) aus dem auf diese Klasse entfallenden Anteil des Er
trägnisses aus der Erbschaft Treitl folgende Dotationen für
die Spezialkommissionen der Klasse:

1. Balkankommission, ling. Abteilung . . . . . . . . 3800 K
2. „ antiqu. „ . . . . . . . . 1500

3. Sprachenkommission . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000

4. Südarabische Kommission . . . . . . . . . . . . . . 2500

5. Trienterkonzilskommission . . . . . . . . . . . . . 2520

6. Limeskommission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9000

7. Katalogskommission . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000‘
8. Atlaskommission . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . 2500

9. Übersetzungskommission . . . . . . . . . . . . . . 0

10. Druckkostenbeitrag zu den Publikationen dieser

Kommissionen

30000 K
b) der Phonogramm-Arehivs-Kommission . . . . 3000 K



XVII

IX. SITZUNG VOM 11. MÄRZ 1908.

Die R. Accademia delle Seienze dell'Istituto di Bologna
teilt mit, daß sie nunmehr auch eine Classe di Scienze morali

besitze, bestehend aus zwei Sektionen, nämlich di Seienze

storieo-filologiche e giuridiche. Zugleich übermittelt dieselbe

die ersten Publikationen dieser neuen Sektionen, und zwar:
1. Rendieonto delle sessioni della R. Accademia delle

Scienze dell’ Istituto di Bologna. Classe di Seienze morali.

Serie prima Vol. I (1906/7. 1907/8). Faseieolo primo. Febbrajo
1908. Bologna 1908; und

2. Memorie della R. Accademia delle Scienze dell’Istituto
di Bologna. Classe di Seienze morali. Serie I, Tomo 1 (1906/7),
Sezione di Soienze storico-filologiehe. Fascicolo primo. Bologna

1908. —— Sezione di Seienze giuridiche. Fascicolo primo. Bo

logna 1908. _

Marshall H. Saville und George G. Heye in New York
übersenden ein Exemplar des Werkes: ‚Contributions to South
American Areheology. The George G. Heye Expedition. The
Antiquities of Manabi, Ecuador. A Preliminary Report by
Marshall H. Saville, Loubat Professor of Ameriean Archeology,
Colnmbia University. New York 1907.‘

Der Mährische Archäologische Klub in Kojetein über
sendet seine Zeitsehrift: ‚Praväk. L’äge prehistorique. Revue
d’areheologie et d’anthropologie prehistoriques des pays Tehe

ques (de la Boheme, de la Moravie et de la Silese). III"
annee. 1907 und 1908. No.1.‘
Es wird für diese Spenden der Dank der Klasse aus

gesprochen.

x. SITZUNG VOM 18. MÄRZ 1908.

Das w. M. Hofrat Johann von Kelle in Prag übermittelt
seinen Dank für die ihm zum 80. Geburtstage übersandte

Glückwunsehadresse.
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Das k. k. Ii‘inanz-Ministerium dankt für die geschenk
weise Zuwendung eines Exemplares der ersten Lieferung des

‚Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer‘ und macht
zugleich Mitteilung bezüglich der Steuergemcindekarten.

Die Direktion des k. k. österreichischen Archäologischen
Instituts in Wien dankt für die geschenkweise Überlassung
des Werkes ‚Arahia Petraea. Von Alois Musil. Band I, II I
und II 2‘, sowie der dazugehörigen ‚Karte von Arabia Petraea‘.
Desgleichen dankt die Vorstehung der k. k. Universitäts

bibliothek in Graz für die Überlassung des VIII. Bandes der
Schriften der Südarabischen Expedition.

Die königl. Preuß. Akademie der Wissenschaften in Berlin
gibt bekannt, daß sie für den diesjährigen Kartelltag Samstag
den 13. Juni angesetzt habe, und teilt zugleich die Liste der
bisher angemeldeten Verhandlungsgegenstände mit, und zwar:

1
.

Herausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge;

2
.

Bearbeitung einer Chemie der Minerale;

3
.

Mitteilungen der Kommission für luftelektrische For

schungen;

4. Herausgabe der Gesammelten Schriften L. Boltzmanns;

5
.

Ausgabe der Septuaginta.

Dr. Carl Patsch, Leiter des bosnisch-herzegowinischen
Institutes für Balkanforsehung in Sarajevo, macht Mitteilung,
daß das k. u. k. Gemeinsame Finanzministerium als oberste

Verwaltungsbehörde für Bosnien und die Herzegowina mit Erlaß
vom 5

. Januar 1908 ein ‚Bosnisch-herzegowinisches Institut für

Balkanforschung‘ gegründet hat mit der Aufgabe, nicht nur

eigene Forschungen vorzunehmen und zu veröffentlichen, son

dern auch auswärtigen Gelehrten bei einschlägigen Arbeiten
an die Hand zu gehen.

Der Sekretär verliest einen von Professor J. Kromay er
aus Palermo, ddo. 13. März 1908, eingelangten Brief bezüglich
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seiner mit Unterstützung der kais. Akademie durchgeführten
Reise zwecks Erforschung der Schlachtfelder des zweiten puni
sehen Krieges.

Das w. M. Seine Exzellenz 'I‘h. v.Inama-Sternegg legt
als Geschenk der Delegates of the Press, Oxford, an die Akademie
vor: ‚Paul Vinogradoff, English Society in the eleventh cen
tury. Essays in English Mediaeval History. Oxford 1908‘.

XI. SITZUNG VOM 1. APRIL 1908.

Von dem am 19. März l. J. zu Stuttgart erfolgten Ableben
des auswärtigen Ehrenmitgliedes der philosophisch-historischen

Klasse, wirklichen Geheimen Rates und Professors Dr. Eduard
Zeller, Exzellenz, wurde bereits in der Gesamtsitzung der
kais. Akademie vom 20. März l. J. Mitteilung gemacht. Die
Mitglieder gaben ihrem Beileide durch Erheben von den Sitzen
Ausdruck.

Die königl. sächsische Gesellschaft der Wissenschaften
in Leipzig dankt für die geschenkweise Überlassung der
Schriften der Balkankommission, und zwar der Hefte IV bis
VIII von der linguistischen und der Hefte III bis V von der
antiquarischen Abteilung.
Ferner ist ein Dankschreiben eingelangt von der Direktion

des I. k. k. Staats-Obergymnasiums (mit polnischer Unterrichts
spracbe) in Stanislau für die geschenkweise Zuwendung der
Sitzungsberichte der Klasse.

Die R. Accademia dei Lincei in Rom teilt mit, daß sie
die ihr in der letzten zu Wien 1907 abgehaltenen Generalver

sammlung übertragene Führung der Vorortgeschäfte der Inter

nationalen Assoziation der Akademien übernommen hat.
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Das k. M. Professor Dr. Johann Kirste in Graz über
sendet den nachstehenden kurzen Bericht über die Ergebnisse
seiner mit Subvention der kais. Akademie durchgeführten An

fertigung der Kopien von zwei Handschriften der Grammatik

des Hemaeandra.

Das w. M. Hofrat Anton E. Schönbaoh in Graz über
sendet des X. Stück seiner Mitteilungen aus altdeutsehen Hand
schritten, enthaltend ‚Die Regensburger Klarissenregel‘, mit dem

Ersuchen um Aufnahme in die Sitzungsberichte.

Karl Leeder, k. und k. Hofkonzipist in Wien, übersendet
eine Abhandlung unter dem Titel: ‚Beiträge zur Geschichte des

k. und k. Oberstjägermeisteramtes‘ mit der Bittc um Aufnahme

derselben in das ‚Archiv für österreichische Geschichte‘.

Dr. V. Aptowitzer in Wien übersendet den II. Teil
seiner Abhandlung: ‚Das Sehriftwort in der rabbinisehen Lite
ratur‘ und bittet um Aufnahme desselben in die Sitzungsberichte.

Dr. Bernhard Geiger in Wien übersendet eine Ab
handlung unter dem Titel: ‚Mahabhasya zu P. VI. 4. 22 und
132 nebst Kaiyatas Kommentar‘ mit der Bitte um Aufnahme

derselben in die Sitzungsberichte.

XII. SITZUNG VOM 8. APRIL 1908.

Se. Exzellenz, der vorsitzende Vizepräsident von Böhm
Bawerk gedenkt des Verlustes, den die kais. Akademie durch
das am 19. März l. J. zu Göttingen erfolgte Ableben des aus
wärtigen korrespondierenden Mitgliedes der philosophisch-histo

rischen Klasse, Herrn Geheimen Regierungsrates und Professors
Dr. Franz Kielhorn, sowie durch das am 7. d. zu Wien er
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folgte Ableben des wirklichen Mitgliedes der mathematisch

naturwissensehaftlichen Klasse, Herrn Hofrates und Professors

a. D. Dr. Ludwig Schmarda, erlitten hat.
Die Mitglieder geben ihrem Beileide durch Erheben von

den Sitzen Ausdruck.

Der geschäftsführende Ausschuß des Internationalen Kon

gresses für historische Wissenschaften lädt zur Teilnahme an

diesem in Berlin im August d. J. stattfindenden Kongresse
ein und übersendet das ‚Programm‘ hiezu.

Das Präsidium der R. Accademia dei Lincei in Rom
macht Mitteilungen über die Zusammensetzung der in der

letzten Generalversammlung der Internationalen Assoziation zu

Wien 1907 eingesetzten ‚Permanenten Bibliotheks-Kommission‘

sowie davon, daß an Stelle des vom Vorsitz der ‚Kommission
für das Corpus medicorum antiquorum‘ zurückgetretenen Mit

gliedes Herrn Gomperz (Wien) Herr Diels (Berlin) zum Vor
sitzenden dieser Kommission gewählt worden ist.

Der Sekretär legt das vom Autor, w. M. Hofrat J. Schipper
übersendete Exemplar seiner ‚Beiträge und Studien zur eng
lischen Kultur- und Literaturgeschichte, Wien und Leipzig
1908‘ vor.

Desgleichen überreicht derselbe eine Anzahl von Publi

kationen, die der Klasse vonseiten der Royal Geographical
Society in London zum Geschenke gemacht worden sind,
und zwar:

1. The Lands of Cazembe. Laeerda’s Journey to Ca
zembe in 1798. Translated and annotated by Captain R. F.
Burton, Also‘ Journey of the Pombeiros P. J. Baptista and
Amaro Jose, across Africa from Angola to Tette on the
Zambese. Translated by B. A. Bcadle; and a Resume of the
Journey of M. M. Monteiro and Gamitto. By Dr. C. T. Beke.
London 1873;



XXII

2. Notes of a. Journey on the Upper Mekong, Siam. By
H. Warington Smyth. With Maps and Illustrations. London
1895;

3. Eastern Persian Irak. By General A. I-Ioutum
Schindler. With Map. London 1898;

4. Journey to Lhasa and Central Tibet. By Sarat
Chandra Das. Edited by the Hon. W. W. Rockhill. Lon
don 1902;

5. Surveying and Exploring in Siam. By James Mc.
Carthy. Second Impression. London 1902;

6. Map of the River Coryo with Memorandum by the
Rev. George Grenfell. 1902;

7. A Bibliography of Algeria, from the expedition of
Charles V. in 1541 to 1887. By Sir R. Lambert Playfair
(from ,Supplementary Papers of the Royal Geographical Society‘,
Vol. II, Part 2);

8. Supplement to the Bibliography of Algeria, from the
Earliest Times to 1895. By Lieut.-Colonel Sir R. Lambert
Playfair. London 1898;

9. The Battle of Plataea. By G. B. Grundy. With Maps
and Plans. London 1894;

10. Syllabuses of Instruction in Geography. I. In Ele
mentary Schools. II. In Higher Schools. London 1903;

11. The Fifty Years’ Work of the Royal Geographical
Society. By Clements R. Markham, Secretary. 1881. London.

12. Report of the Proceedings of the Society in Refe
rence to the Improvement of Geographical Education. Lon
don 1886;

13. General Index to the First Twenty Volumes of the
Geographical Journal 1893-1902. Compiled by order of the

Council. London 1906;
14. Year-Book and Record 1907. Tenth Year of Publi

cation. London 1907;
15. Catalogue of the Library of the Royal Geographical

Society. Containing the Titles of all Works up to December
1893. Compiled by Hugh Robert Mill. London 1895.
Ferner folgende Kartenwerke:
16. Tibet and the Surrounding Regions. Compiled from

the latest information. 1906.
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17. The Karakoram Himalayas. Sheet II. Thc Biafo
and Baltoro Glaciers. Surveyed in 1892 by W. Martin Conway,
and reduced from his Drawing. 1894.

Die Klasse spricht für diese wertvollen Geschenke den

Dank aus.

Das w. M. Professor W. Meyer-Lübke überreicht als
Obmann der akademischen Kirclienvitter-Kommission den eben

ausgegebenen Band LI des ‚Corpus scriptorum ecclesiasticorum
latinorum‘, welcher enthält: ‚Saneti Aureli Augustini opera
(Sect. VII, Pars I)

.

Scriptorum contra Donatistas Pars I: Psalmus
contra partem Donati, contra epistulam Parmeniani libri tres,
da baptismo libri septem recensuit M. Petsehenig. Wien und

Leipzig 1908‘.

Das w. M. Hofrat D. H. Müller überreicht als Obmann
der Nordarabischen Kommission den eben erschienenen III. Band
des Werkes ‚Arabia Petraea von Alois Musil‘, enthaltend den

‚Ethnolggisehen Reisebericht (mit 62 Abbildungen im Texte).
Wien 1908‘.

Das w. M. Hofrat D. H. Müller macht ferner eine kurze,
für den Anzeiger bestimmte Mitteilung ‚Über die poetische
Form der Bergpredigt und anderer Reden Jesu‘.

Das w. M. Hofrat Minor macht namens des Preisgerichts
für die Grillparzerstiftung Mitteilung, daß die Wahlen in das

Grillparzer-Preisgericht pro 1911 vollzogen sind. Das Preis

gericht wird aus denselben Herren bestehen wie das pro 1908,
nämlich aus den Herren: Jakob Minor als Vertreter der kais.
Akademie, Ludwig Hevesi als Vertreter der Concordia, Paul
Schlenther als Vertreter des Burgtheaters, Max Burkhard
als Vertreter von Süddeutschland, Erich Schmidt als Vertreter
von Norddeutschland.
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Periodische Publikationen.
Schriften der Balkancommission. Linguistische Abtheilung. I.Band. -
Die serbokroatische Betonung südwestlicher Mundarten von
Milan Resetar. 4°. 1900. 10 K = 9 M.

-—- —— II. Band. Das Ostbulgarische von Lj. Miletic. 4°. 1903.
14KÖOh=13M.

—— — III. Band. Die Dialekte des südlichsten Serbiens von
Olaf Broch. 4°. 1903. 16 K 40 h = 14 M.
— —- IV. und V. Band. Das Dalmatische von M. G. Bartoli.
4°. 1906. 40 K = 36 M.

—— — VI. Band. Der heutige lesbische Dialekt verglichen
mit den übrigen nordgriechisehen Mundarten von Paul
Kretschmer. 4°. 1905. 30 K = 25 M.

Quellenwerke der altindischen Lexikographie. Band IV: Der
Dhatupatha des Hemaehandra mit dem selbstverfassten
Kommentar des Autors, herausgegeben von Joh. Kirste.
Gr0ß—8°. 1901. 18 K = 16 M.

Schriften der südarabischen Expedition. I. Band. Die Somali
sprache von Leo Reinisch. I.Texte. 4°. 1900. 20 K = 18 M.

-—— II. Band. Die Somalisprache von Leo Reinisch. ILW'örter
buch. 4°. 1902. 50 K = 45 M.
— III. Band. Die Mehrisprache in Siidarabien von Alfred Jahn.
Texte und Wörterbuch. 4°. 1902. ‘ 24 K = 22 M.

—-— IV. Band. Die Mehri- und Soqotrisprache von Dav. Heinr.
Müller. I. Texte. 4°. 1902. 24 K = 21 M.
— V. Band. Teil 1. Die Somalisprache von Leo Reinisch.
III. Grammatik. 4°. 1903. 12 K = 10 M. 40 Pf.
— VI. Band. Die Mehri- und Soqotrispraehe. II. Soqotritexte.
4°. 190:’). 48 K = 42 M.

— VII. Band. Die Mehri- und Soqotrispraehe. III. Shauri-Texte.
4°. 1907. 17 K 50 h = 15 M.

Selbständige Werke.
Aptowitmr, V.: Das Schriftwort in der rabbinischen Literatur.
Prolegomena. 8°. 1906. l K 90 h -— 1 M. 90 Pf.

-— Beiträge zur mosaischen Rezeption im armenischen Recht.

8°. 1907. 1 K — 1 M.
Bittner, Maximilian: Der vom Himmel gefallene Brief Christi
in seinen morgenländischen Versionen und Rezensionen. 4°.

1906. 16 K — 16 M.
Chajes, H. P.: Beiträge zur nordsemitischen Onomatologie. Jüdi
sche und jüdisch-indische Grabinschriften aus Aden. Mit
einer Besprechung der indischen Texte von J. Kirste. (Mit
1 Tafel und 8 Abbildungen im Texte.) 8°. 1904.

1Kö0h———11\I.50Pf.



l. Abh.: Kirste. Die altindischen Platten. l

I.

XIII. Mitteilung der Phonogramm-Archivs-Kommission.

Die altindischen Platten.

von

J. Kirste,
korresp. Mitglieds dor kais. Akademie der Wissenschaften.

(Vorgelegt in der Sitzung am 5. Februar 1908.)

I. Die aufgenommenen Texte.

Unter den von Herrn Dr. F. Exner aus Indien mitge
brachten Platten (s

. den V. Bericht der Phonogramm-Archivs
Kommission, Wien 1905) befinden sich 61, die mit Sanskrit
rezitationen besprochen sind. Ihr Inhalt ist folgender:

l. Samaveda I, 6, 1, 3, 1 (Benfey, p. 52), gesungen nach dem
grämageyagäna, yaudhäjayam (Bibl. Ind. vol. II, p. 76).
Pl. 443.1 .

2
. Sämaveda II, l, 1, 9, 1; 2 (Benfey, p. 63) gesungen nach

dem ühagana, yaudhäjayam (Bibl. Ind. vol. III, p. 44).
Pl. 444.

3
.

Sämaveda, rudrasamhitä. 6
,

äjyadoham (Bibl. Ind. vol. II,
p. 409. Usha vol. II, fasc. 2, saxilhitäs. p

.

11). Pl. 425.
4. Sämaveda, brahmayajfiapatha 3

,

unnayam (Bibl. Ind. vol. II,

p
. 517. Ushä vol. II, fasc. 3, p. 4). Pl. 426.

5
.

Sämaveda, aristavarga 1——4 (Ushä vol. II, fasc. 3)
. Pl. 427,

428.

6
.

Sämaveda, visnusaiilhita 1-4 (Ushä vol. II‘, fasc. 2
,

samhitäs.

p. 15). Pl. 429, 430.

7
.

Taittiriya-Saihhitä. VII, l, G, 8. Samhitä, Pada und Krama.
Pl. 450, 451.

‘ Wertvolle Nachweise für diese wie für die Nummern 2, 3
,

4
,

5
,
6 ver

danke ich der Güte A. Barths in Paris.
Sitznngsber. d. phiL-hist. K1. 160. Bd. 1. Abh. l
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Taittiriya-Samhita II, 4, 10, 3 ye devä. etc. Saiiihitä, Jatä
und Ghana. Pl. 448, 449.

Taittiriya-Brahmana III, 8, 1. 1, 1 (Apte, vol. III, p. 1155 f.,

vol. II, p. 859). Pl. 436.
Taittiriya-Brährfiana III, 12, 5, 4 etair äyus etc., 5 (Apte,
vol. III, p. 1418). Pl. 445.
li‘lahabharata. Anfang, Vers 1—10. Pl. 418.

Bhagavadgita X, 12—18. Pl. 438.
Bhagavadgita XV, 1; 2; 5——9. Pl. 401.
Bhagavadgitä XV, 1-6. Pl. 402, 467.
Ramayana (Schlegel). Anfang, Vers 1-4. Pl. 417.
Meghadüta (Stenzler) Vers 65 und VII. Pl. 447.
Sakuntala (Pisehel). Eingangsvers. Pl. 403.

Sakuntala. Vers 95. Pl. 412.

Sakuntala. Vers 143 und 144 samt zwisehenstehender

Prosa. Pl. 413.
Vikramorvasi. Eingangsvers. Pl. 403, 412.

Gitagovinda (Lassen) I, 1
,

5
. Pl. 409.

Gitagovinda V, 11, 15. Pl. 410.

Devimahatmya IV, 1-—4 (Poley, p. 19f.) Pl. 423, 424.
Bhavänyastaka 1-8 (Hoefers Leseb. p. 93 fl‘.) Pl. 421, 422.
Sisupalavadha I, 1

;

75. II, 1; 118. III, 1. Pl. 411.
Äryasaptasati. Einleitung Vers 6

. Pl. 416.
Bhäminivilasa I, 1. Pl. 412.
Vers zum Lobe Hanumats. Pl. 405, 406, 437.
Sivastotra. Pl. 419, 420.

Dodhakavrtta und Ärya. Pl. 439.

Särdülavikridita. Pl. 440.

Indravajra-Verse und Prosa. Pl.-131.
Prosa und ein Vers in Indravajra. Pl. 432.

Der Vers von Pl. 432 nach drei verschiedenen Weisen ge
snngen. Pl. 433, 434, 435.

Pänini. Die Regeln I, 2, 29-40. Pl. 408.
Beispiele zu Pänini VIII, 1, 16. I, 3, 2. VIII, 4, 57. Pl. 414.
Beispiele zu Panini VIII, 4, 46-52. Pl. 415.
Sanskrit-Alphabet. Pl. 441, 442, 453, 454.

Konsonantenverbindungen. Pl. 455, 456, 457.

Aksaramaliks. sivastotra. Südindisches Sehnlalphabet zu
Ehren Sivas im Giti-Versmaß. Pl. 458, 459, 460, 461.
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Schließlich bemerke ich, daß verschiedene Stellen der
angeführten Platten sowie die Platten 446, 466, 468, wenigstens
für mein Ohr, zu undeutlich sind, um einen bestimmten Text
erkennen zu lassen, den ich hatte identifizieren können.

II. Phonetische Bemerkungen.

1. Allgemeines. In Anbetracht der großen Verschieden
heit der aufgenommenen Texte und bei dem Umstande, daß
sie nicht bloß von verschiedenen Persönlichkeiten, sondern
auch an weit voneinander entfernten Orten (Bombay, Benares,

Kalkutta, Madras) rezitiert wurden, wird gewiß jeden Hörer
die Gleichmäßigkeit in der Aussprache überraschen. Man denke
dabei nur an die verschiedene Aussprache des Latein, mit
dem das Sanskrit als Gelehrtensprache immerhin in Parallele

gestellt werden kann, wie sie etwa in Rom, Paris, London und
Wien üblich ist. Diese Gleichmäßigkeit ist das Produkt einer
uralten und strengen mündlichen Tradition, deren Grundlagen
schon im ersten halben Jahrtausend vor Christi Geburt fest

gelegt waren, da wir aus dieser Zeit stammende phonetische
Lehrbücher besitzen, die, während sie in den Hauptpunkten
miteinander übereinstimmen, sich schon mit Subtilitäten der

einzelnen Schulen befassen, wie z. B.‚ ob ein nasalierter Vokal
während seiner ganzen Dauer oder nur in seiner zweiten Hälfte
nasal auszusprechen sei.1 Man darf dabei allerdings nicht aus
dem Auge verlieren, daß in Indien der mündliche Vortrag oder

anders gesagt das Erlernen eines Textes durch den Schüler
von den Lippen des Lehrers die einzige Methode der reli

giösen, wissenschaftlichen und volkstümlichen Überlieferung

war, und daß noch heutzutage orthodoxe Brahmanen, wenig
stens für religiöse Werke, die Schrift, die in Indien etwas
Fremdes, vom Auslande Importiertes war, als Hilfsmittel der

Konservierung perhorreszieren. Dadurch ist denn auch die

Kunst des Auswendiglernens in Indien zu einer solchen Stufe
der Vollendung ausgebildet worden wie sonst nirgends auf

‘ Vgl. meinen Aufsatz ‚Die alph. Einordnung von Anusvära und Visarga‘

in den Sitzungsber. der phil.-hist. Klasse, Bd. CXXXIII, ‘Vien 1895,
S. 12.

Sitzungsber.d.phi1.-hist.Kl. 160.Bd. 1.Abh. 2
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der Erde, und es wurden zur Sicherung des genauen Wort
lauts der Veden eigene Methoden ersonnen, von denen ich

einige, die auf den Platten 448—451 (s
.

o. unter Nr. 7 und 8)

erscheinen, kurz erläutern muß, da sonst der mit diesen Rezi
tationsarten nicht vertraute Hörer auf den Gedanken kommen
könnte, daß der Apparat an den endlosen Wiederholungen
derselben Worte die Schuld trage.

Wird ein Text mit der natürlichen Reihenfolge der Worte,
zusammenhängend, aufgesagt, so ist das die ‚verbundene‘ Rezi
tation (saiiihita ,Verbindung‘). Wird nach jedem Worte eine
Pause gemacht, infolge dessen der Auslaut mancher Worte
eine lautliche Veränderung erfährt, so ist das die ‚unterbrochene‘
Rezitation (pada ‚Wort‘). Werden immer zwei Worte zusammen

ausgesprochen, jedoch so, daß jedes lrVort zweimal erscheint,

zuerst in Verbindung mit dem vorangehenden und dann mit
dem nachfolgenden, wobei die VVortpaare durch eine kleine

Pause voneinander getrennt wurden, also eine Vereinigung des
ersten und zweiten Modus entsteht, so nennt man das die

‚schrittweise‘ Rezitation (krama ,Schritt‘). Wird jedes ‚Schritt
glied‘ dreimal aufgeführt und zwar das zweite Mal mit um

gekehrter Wortfolge, so heißt das die ‚verflochtene‘ Rezitation

(Jatä. ‚Haarflechte‘). Wird jedes Schrittglied zuerst mit rich
tiger, dann mit umgekehrter Wortfolge rezitiert, dann wieder
in richtiger, wobei aber das nächste Wort angehängt wird,
darauf dieses Worttrio wieder mit umgekehrter und richtiger
Wortfolge gegeben, so erhalten wir die ‚keulenartige‘ Rezitation

(ghana ,Keule‘).l Die Sache dürfte durch ein deutsches Beispiel
klar werden. Deklamieren wir, wie wir es gewohnt sind:

‚Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm

gebrannt,

so ist das die erste Methode. Machen wir nach jedem Worte
einen Absatz, also:

‚Festgemauert — in —— der —- Erden ———steht —- die —

Form‘ usw.

so erhalten wir die zweite. Die dritte Methode sieht so aus:

‘ Auf Details kann ich mich natürlich nicht einlassen.
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‚Festgemauert in —— in der — der Erden —- Erden steht —

steht die —- die Form‘ usw.
Die vierte:

‚Festgemauert in, in festgemauert, fcstgemauert in — in
der, der in, in der —— der Erden, Erden der, der Erden —
Erden steht, steht Erden, Erden steht —« steht die, die steht,
steht die — die Form, Form die, die Form‘ usw.

Die fünfte:

‚Festgemauert in, in festgemauert, festgemauert in der,
der in festgemauert, festgcmauert in der — in der, der in, in
der Erden, Erden der in, in der Erden — der Erden, Erden
der, der Erden steht, steht Erden der, der Erden steht ——

Erden steht, steht Erden, Erden steht die, die steht Erden,
Erden steht die —— steht die, die steht, steht die Form, Form
die steht, steht die Form — die Form, Form die, die Form
aus, aus die Form, die Form aus‘ usw.

Selbstverständlich gelingt es bei einiger Übung, diese
mechanischen Wiederholungen sehr schnell herunterzuleiern,
und ich glaube, daß jeder, der die Platte 448, die die zuletzt
genannte Methode wiedergibt, abhört, nur bei großer Aufmerk
samkeit die einzelnen Worte der ‚Keulen‘ auseinanderzuhalten
imstande sein wird. Nur gegen den Schluß des Ganzen ver
langsamt der Sprecher das Tempo und erhöht die Stimme, so

daß die letzten Worte —— das letzte Wort wird der Vorschrift

gemäß wiederholt — beinahe wie ein feierliches Rezitativ
klingen.

2. Vokale. Einem deutschen Hörer dürfte vor allem der
große Unterschied in der Quantität der kurzen und langen
Vokale auffallen, wobei ich davon absehe, daß derselbe in der
Rezitation des Sanskrit-Alphabets (Nr. wohl absichtlich be<

sonders markiert wurde, ein Unterschied, der besonders beim
a gegenüber ä deutlich hervortritt. Über die absolute Dauer
der Vokale enthalten die phonetischen Lehrbücher die Mit

teilung, daß ein kurzer Vokal so lange dauert wie der Schrei
des Nußhähers, ein langer so lange wie der Ruf der Krähe,
ein überlanger, d. h. ein solcher, der der Definition nach drei

Kürzen enthält, der aber übrigens nur zu bestimmten rhetori
schen Zwecken Verwendung findet, so lange wie der Schrei des

2'
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Pfaus. (Rigveda-Pratisäkhya XIII, 20. Pan. Siksä 49.Sarvas. 41.
Das letztere Lehrbuch kennt sogar einen viermorigen Vokal, 49.)
Diese Länge des ä fällt besonders ins Ohr, wenn darauf ein
h, der sogenannte Visarga folgt (über dessen Aussprache ich

meinen Aufsatz in den Sitzungsbcrichten, phil.-hist. Klasse,

Bd. CXXI, Wien 1390, zu vergleichen bitte), z. B. praväläh,
kämäh (Pi. 401, 402, 467, Vers 2 u. 5), prasthitüh (Pl. 413,
letztes Wort), prthivyäh, deväh (Pl. 425). Die Silbe äh wird

sogar auf zwei Noten gesungen, klingt also wie ähä, am Ende

eines Absatzes in den oben erwähnten künstlichen Veda-Rezi

tationen, so in bhägäh, lokäh, abhisfäh, (lcväh (Pl. 448, 449)
oder vor der Pause in tasyäh, deväh (PI. 450, 451). Übrigens
scheuen sich die Rezitatoren auch nicht, einen kurzen Vokal

vor dem Visarga zu verlängern, um nur ja den letzteren recht
deutlich zu Gehör bringen zu können. Auf diese Weise wird

aksarah wie akga'räha, vah wie vüha (Pl. 403,412, Vikr.) prä
navantah wie pränavantäha (P1. 403, Sak.) ausgesprochen. So
erklärt sich denn auch, wieso in dem südindischen Schul

alphabete (Pl. 459, Vers 16) die Kinder statt des h die Silben
ähä von ähära lernen.
Etwas Ähnliches geschieht dort mit dem nasalierten Vokal,

dem Anusvära, der dem rein gesprochenen angehängt wird

(siehe meine oben zitierte Abhandlung aus dem Jahre 1895,
S. 5): er wird (Vers 15) durch die Silbe am von ambara er
setzt. Es konnte dies übrigens umso leichter geschehen, als
der wirkliche Anusvara nur vor Zischlauten ausgesprochen
wird, z. B. in chandrin'tsi (Pl. 401, 402, 467, Vers 1) enäm sa

mardhayati (Pl. 450, Saxühitä), in anderer Stellung aber durch
m ersetzt wird, z. B. as‘vattham prähur (Pl. 401, 402, 467,
Vers 1) ekapuruyam vyäpya sthitam 'rodasi (Pl. 403, 412 Vikr.)
äikha‘ram patir (PI. 412, Sak.) pänglityam pra (P. 412, Bhüm.)
atulam bhagavän (Pl. 423, 424, Vers 3) param brahma param
dhäma pavitram paramam bhavän, purusam säs‘vatam divyam
(Pl. 438, Vers 12), wobei diese Aussprache sich vor folgendem
Labial natürlich leicht von selbst einstellt.
Sehr interessant wäre es, wenn die Beobachtung, die ich

beim Abhören zweier Platten gemacht habe, auch von anderer
Seite Bestätigung fände, nämlich daß ein schließendes a nasa

liert wird. Der Phonograph hat freilich immer eine etwas
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näselndc Aussprache, aber in Indien wird eine solche Aus

sprache, die ja in gewisser Beziehung an das griechische v äqsl
zus'mäv erinnert, schon von den ältesten Lehrbüchern erwähnt

(Rv. Prät. I, 26. II, 32. Taitt. Prat. XV, 6. Pan. VIII, 4, 57),
wenn auch in den Manuskripten nicht geschrieben, was als
Beweis dafür angesehen werden kann, daß die Nasalität sehr
schwach war. Eine solche Aussprache scheint mir nun deutlich

vorzuliegen bei dem Schlußvokal von keäava (PI. 438, Vers 14)
und äiva (P1. 460, Vers 34, 38, 44), beides Vokative.
Der Vokal r wird deutlich wie 'ri ausgesprochen in

kudm‘gfih (Pl. 422, Vers 5).
Statt 1

:‘ wird im Schulalphabet (P1. 458, Vers 8
) 'rü

von rüpa eingesetzt und statt ‚l die Silbe li von lifiga im
nächsten Vers.
Das e von budhyante wird im Padatext (Pl. 450) und

das von ide, 'rante, priye am Ende eines Kramagliedes (Pl. 451)
zerdehnt, d. h

. auf zwei Noten gesungen. ai klingt in 'rüpaih
(P1. 450, Pada) wie ei, dagegen wird es im Alphabet (P1. 455)
sehr deutlich wie ä +i artikuliert, ebenso wie au als ä + u,
also nicht wie die deutschen Diphthonge, bei denen der zweite

Bestandteil in seiner Sonorität reduziert ist.

Schließlich wäre noch zu bemerken, daß in den Alpha
beten der Platten 441, 453, 459 auf das au der Anusvära und
der Visarga folgen, also diejenige Buchstabenfolgc eingehalten
wird, die ich (Verhdlg. d. 12. Or. Kongr. I. p. 31 ti'.) als sowohl
der uralten indischen Tradition, als dem praktischen Bedürfnisse
am besten entsprechend zur allgemeinen Annahme empfohlen
habe und die außerdem mit der physiologischen Beschaffenheit

der beiden Phoneme, wie ich sie festgestellt habe, in voll

kommenem Einklange steht.

3
. Konsonanten. Die Verdopplung der Verschlußlaute

wird sehr deutlich zu Gehör gebracht, z. B. in aävattham (P1.
401, 402, 467, Vers 1

) und sampanna (P1. 432), also wie in

italienisch fatto und capanna, oder was den Nasal betrifi't bei
nahe so wie russisches nn in zropommu? u. ä. Die indischen
Phonetiker haben sich bekanntlich große Mühe gegeben, genau
die Fälle zu registrieren, in denen eine solche Verdopplung
oder besser gesagt das Hörbarmachen der Implosion eintritt

und das zuerst angeführte Wort ist diesbezüglich sogar Gegen
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stand einer eigenen Regel geworden. Prät. IV, 96. Vgl.
über diese ganze Frage meine ‚Etudes sur les Pratisakhyas‘,
in den Memoires de la Soeiete de Linguistique. Paris 1884,
p. 816.). Dagegen wird eine etymologisch berechtigte dentale

Implosiva unterdrückt in der Gruppe ttv, dieselbe also wie tv

ausgesprochen in chz'ttvä (PI. 402, 467, Vers 3) dattvä (Pl. 431,
Vers 3). Auch diese Aussprache ist schon uralt, wie schon
öfter bemerkt worden ist. (Böhtlingk, Panini. Bonn 1840, Bd. II,
p. 397. Benfey, Sämaveda, Einl. p. XLVII. Scheftelowitz, W.
Z. K. M. 1907, p. 93.)
Noch einer anderen Eigentümlichkeit der alten vedischen

Aussprache begegnen wir auf unseren Platten, nämlich dem

sogenannten sphotana, über das ich in meinen ‚Etudes‘ (p. 100)
sowie in einem in der Revue scientitique (1883, Nr. 12, p. 373)
publizierten Aufsatz gehandelt habe. Steht nämlich ein Ver

schlußlaut in der Pause, so wird ihm, damit er deutlich ins

Gehör fällt, ein kurzer unbestimmter Vokal, das französische e

muet, das ja auch nur in der poetischen Rezitation zum Vor
schein kommt, nachgeschlagen. So wird ausgesprochen ääayät,
etwa durch -ta wiederzugeben (Pl. 401, Vers 8), udi'rayet

(Pl. 418, Vers 1), sädhyät (Pl. 447, Vers VII), japet, Trrütät

(PI. 450, Pada, 451), vedavid, tad (Pl. 401, 402, 467, Vers l u. 5),
diese letzteren beiden mit tönendem (l

,

wie in englisch had,

franz. laide, obgleich die Texte t zeigen.1
Besonders stark tritt der tönende Charakter der Media g

hervor in dem Worte gatis, das in dem Refrain gatis tvam

‚Du meine Zuflucht‘ des Liedes der Platten 421, 422 erscheint.
Der Blählaut ist so emphasiert, daß man beinahe v‘tgatis zu

hören glaubt, eine hübsche Illustration zu der Bezeichnung der

Mediae durch Nasal + Tenuis im Neugriechischen (Brücke,

Grundzüge der Sprachphys, p. 8).
Statt des palatalen ü wird im Sehulalphabet (Pl. 459,

Vers 26) von jfzäna gelehrt, eine in den Volksdialekten sehr

häufige Ersetzung (siehe Pischel, Gramm. der Prakrit-Sprachen,

ä 276), die deshalb sehr leicht eintrat, weil einerseits das

‘ Übrigens waren die einheimischen Grammatiker nicht einig darüber, ob

in der Pause Tennis oder Media zu sprechen sei. Siehe Whitney zu

Ath. Prät. I, 8.
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sehr dünn, ungefähr wie serbisches mouilliertes j (siehe meinen
Aufsatz im Archiv für slav. Philol. V, 1882, p. 381) klingt,
andererseits mit 17 durch den sogenannten Yama (siehe meine

‚Etudes‘ p. 81) verbunden war, was bedeutet, daß seine Ex
plosion durch die Nase erfolgte und deshalb leicht ganz un

hörbar wurde.l
Ebenso beruht es auf einer Nachlässigkeit der volkstüm

lichen Aussprache, wenn im Schulalphabet (Pl. 459, 460, Vers 31,
derselbe erscheint auf beiden Platten) statt des zerebralen n
das dentale von nalina eintritt.

Bezüglich des letzteren ist noch zu bemerken, daß es in

prüaavantah (Pl. 403, Sak.) vor dem t äusserst sonor klingt,
viel stärker als im deutschen Worte ‚wandte‘, eher wie im
italienischen ‚stupendo‘. Es hängt dies damit zusammen, daß
nur im Deutschen der einem Nasal vorangehende Vokal nasa
liert wird, während er im Sanskrit wie im Italienischen und
Französischen’ (bezüglich des letzteren vcrgl. meinen Aufsatz
in der Revue scientifique, p. 374) keine Affektion erfahrt.
Besonders fällt diese starke Nasalität beim m auf, wenn

es in der Pause steht, wo man es durch mm bezeichnen könnte;
so in adhahsäkham aävattham, aoyayam (Pl. 401, 402, 467,
Vers 1), vidhihutam, vis‘oam (Pl. 403, Sak.)‚ balavantam (PI.
405, 406, 437), 'ramayiyam, hg'dayam (PI. 410), äspaclam, muram

(Pl. 411, Vers I, 75. II, l)
,

samäpta'm (P1. 420, letztes Wort,
mit starker Betonung der letzten Silbe, die sogar etwas höher

klingt als die vorhergehenden), gatis tvam (Pl. 421), yogam

(P1. 438, Vers 18), az'tkitam (PI. 440), yävatpadam und in dem
öfter vor der Pause stehenden hotäram (Pl. 445), in ajinam
am Ende einer ‚.Flechte‘ oder ‚Keule‘ (Pl. 448, 449) und in
sam am Ende des ‚Schrittes‘ (Pl. 451).
Das finale m wird sogar direkt auf zwei Noten gesungen

in aukg'tam (Pl. 450, Padatext, 451) und in kamam (Pl. 451).
Die merkwürdigste Verstärkung erhält jedoch dieser Kon

sonant bei der Rezitation des Sämaveda (Pl. 425) in dem Worte

‘ Auf derselben Entwicklung beruht vä'poc gegenüber yvöapoc, övo'qaoe und
die Aussprache des englischen ‚knight‘.

' Es handelt sich hier selbstverständlich um Fälle, in denen wirklich ein
n oder m gesprochen wird, nicht um den Nasalvokal.
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üjyadoham, das hier achtmal wiederholt wird. Hierbei wird

nämlich das m nicht bloß verdoppelt, sondern die Explosion
desselben wird fast noch deutlicher zu Gehör gebracht als

etwa bei dem französischen Worte femme, wenn es im Verse

vor einem Konsonanten steht. Am nächsten entspricht der indi

sehen Aussprache die Wiener Dialektform des hochdeutschen
haben wir, die man etwa durch hammß wiedergeben könnte,
in dem das erste a zum Unterschied von der Aussprache des

Wortes Hammer nicht nasaliert ist, da die Implosion des m,
die dabei etwas schärfer hervorgehoben wird, das alte b reprä
sentiert. Etwas weniger lang ausgehalten, dagegen mit deut
lichem e muet ausgesprochen werden die m in den auf der

selben Platte vorkommenden Worten vaiävänaram, agnim, janä
näm sowie in enäm (Pl. 451 am Ende des ,Schrittes‘).
Eine prakritische Assimilierung des y an einen vorher

gehenden Nasal (vgl. Pischel, Gramm. der Prakrit-Sprachen,

s 282) liegt in aranne und saraqme (Pl. 422, Vers 6 u. 7) für

aranye und sarazzye vor. Auch saktyä (Pl. 423, 424, Vers 2)
klingt wie saktä, doch ist dies vielleicht Zufall, da das in dem
selben Verse stehende bhaktyä deutlich mit y artikuliert wird.

Dagegen sind die Zischlaute in den Konsonantengruppen

ksya, kgva, ksma, ksna, tsya (Pl. 455), tsna, psa (Pl. 456) durch
einen ganz leisen Hauch ersetzt, infolge dessen k_sa (Pl. 442,

455) geradezu wie kha klingt, bekanntlich ebenfalls eine Eigen
tümlichkcit der Volkssprachen (Pischel, l. c. g 317), und so
erklärt sich denn auch, wieso in dem Sehulalphabet (Pl. 460,
Vers 33), das, wie wir schon einige Male bemerkt haben, ge
rade kein Muster von Genauigkeit ist, an Stelle des {h das
sth von sthävara angeführt wird (Pischel, ä 307). Schließlich
wäre noch zu bemerken, daß k_

s als letzter Buchstabe des

Alphabets angeführt wird (Pl. 442, 461, Vers 51). Was das

Alphabet der Platte 454 betrifft, so bin ich diesbezüglich nicht

ganz sicher, da hier vielleicht der Jihvamüliya und der Upa
dhinaniya den Schluß bilden, was ich nicht heraushören kann.

4
. Akzent. Bei der großen Unsicherheit, die über die

Natur der altindischen Betonung herrscht —— das Verhältnis
des 'I‘onakzents der vedischen Sprache zu dem Drnckakzent
der Volksdialekte ist noch ganz ungeklärt — begnüge ich mich
hier zunächst die Worte zu registrieren, bei deren Aussprache
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ein deutlicher Druckakzent zu hören ist, den ich mit einem
Akut bezeichne. P'rakattkm'mdh, prärthayäma'h (P1. 431), vu
canrim, vaydm, bhavatäm, trividhdm, präcinam, päm'saro'ru
häbhyäm, ätanotti (Pl. 432), tatha’, devald (Pl. 438, Vers 13),
maya' (ib. Vers 17), amy‘tdm (ib. Vers 18), sivä (P1. 4Ö8——461,
am Schlusse der Verse).
Ferner ist zu bemerken, daß die letzte Silbe in folgenden

“'orten mit derselben Tonhöhe wie die vorausgehenden — in
einigen Fällen scheint sie mir sogar höher zu sein —— ausge
sprochen wird: natantam (Pl. 405, 406, 437, letztes Wort)
samäptdm (Pl. 420, letztes Wort) dadhätu (Pl. 436, letztes
Wort), tisthasi (Pl. 438, Vers 16, letztes Wort), bhavantz'

(P1. 445, letztes Wort), iti, krgmäjinam, dhz‘moti, eva, bhavunti
als letztes W'ort einer ‚Keule‘ auf Pl. 448. Das nach iti ange
führte Wort, das ein Kompositum aus kygspa und aji‘nam ist,
wird außerdem, entsprechend den Gesetzen der Rezitation, noch
zweimal am Schlusse einer ‚Keule‘ besonders aufgeführt, das

erste Mal als Komposition, das zweite Mal in seine Bestand
teile aufgelöst, wie wenn wir in dem oben verwendeten deut

schen Beispiel sagen würden ‚festgemauert‘, das heißt ‚fest‘ —

‚gemauert‘, und bei dieser letzten Repetition wird die Silbe ji
auf der Quart und die Silbe nam auf der Quinte des Tones
der Anfangssilbe a gesungen. Daß die Silbe äh der Worte

bhägäh, lokäh und abhisgäh etc. auf zwei Tönen, von denen

der zweite häufig etwas höher als der erste ist, gesungen
wird, wurde schon oben bemerkt; ich bin aber mit diesen
Beobachtungen schon auf das Feld der indischen Musik ge
raten, auf dem eigentlich noch alles zu tun ist, und ich hoffe,

daß ein Berufenerer als ich die musikalischen Momente der

altindischen Platten behandeln wird. Hier will ich nur bemerken,
daß die Platten 409 und 410 Proben eines Singspiels geben,
daß das Lied der Platten 419 und 420 sehr hübsch von einem

zwölfjährigen Knaben gesungen wurde, daß die Platten 433

bis 435 denselben Vers nach drei verschiedenen iVeisen wieder

geben und daß die Platten 443, 444 von zwei Personen, dem

Lehrer und dem Schüler, unisono besungen wurden.
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Die ältesten Streitsehriften Wiclifs.

Studien über die Anfange der kirchenpolitischen Tätigkeit
Wiclifs und die Überlieferung seiner Schriften.

Von

J. Loserth,
korresp. Mitglieds der kais. Akademie der Wissenschaften.

(Vorgelegt in der Sitzung am 19. Februar 1908.)

Vorbemerkungen über die älteren literarischen

Widersacher Wiclifs.

Zu den schwierigsten Aufgaben der Wiclifl‘orschung gehört
die genaue Feststellung der frühesten Gegnerschaften Wiclifs.
Wenn man die maßgebenden Schriften unserer Zeit über das
Leben und Wirken dieses Mannes überblickt, möchte man

glauben, daß er jäh und unerwartet aus tiefer Verborgenheit
hervorgetreten und mit einem Schlage einer der tonangebenden

Männer seines Landes geworden sei. Daß dem nicht so ist, daß

vielmehr seinem bedeutungsvollen Auftreten in den Tagen des

guten Parlamentes literarische Plänkeleien und schwere Gefechte

vorausgegangen sind, in denen er sich an der Universität seinen

großen Ruf als Dialektiker,1 in weiteren Kreisen den eines er
fahrenen Kirchenpolitikers begründete, haben zum Teil schon
frühere Ausführungen über die Genesis seiner Summa Theo

logiae erwiesen.2 Diese älteren Kämpfe haben sich unserer
Kenntnis entziehen können, weil die einschlägigen Schriften

‘Vielifs, die sich hierüber verbreiten, ungedruckt waren und

1 Es darf an dieser Stelle auch heute noch auf die Worte Walter Wad

dington Shirleys in seiner Ausgabe von Thomas Netter of Waldens

Fasciculi Zizanniorum, S. XLVIl hingewiesen werden, die sich über die
Tatsache und die Gründe von Wiclifs überragender Stellung in Oxford

verbreiten.
2 Studien zur englischen Kircheupolitik im 14. Jhdt., II. Teil, S. 22 1T. 29 tf.
Sitzungsber d pbiL-bist. K1. 160. Bd. 2. Abb. 1
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mehr noch, weil die Bedeutung dieser Schriften nicht so offen

zu Tage lag, daß die Zeitgenossen davon Notiz genommen
hätten. Die gleichzeitige Geschichtsschreibung hat uns nicht

einen einzigen Namen der älteren Gegner Wielifs übermittelt,

geschweige denn etwas von ihren Werken mitgeteilt, und so läßt

sich denn auch über den Gegenstand dieser älteren Kämpfe

oder die hiebei angewendete Methode nicht viel mehr sagen, als

man aus Wielifs Werken selbst gewinnen kann. Seine Gegner,

von denen man bisher schon Kunde hatte, gehören wie Thomas

Netter von Walden einer viel späteren Zeit an, oder wenn

sie noch Zeitgenossen Wielifs Waren wie William Wadford, so
stammen doch ihre Werke aus einer verhältnismäßig jüngeren
Zeit und sind schon durch den böhmischen Wiclifismus mehr

oder minder stark beeinfiußt. Man kennt ja auch den Grund,
weshalb Wielifs Wirken erst so spät eine sachkundige Gegner
schaft auf den Kampfplatz rief.l Thomas Netter von Walden,
in dessen voluminösem Doktrinale man noch am ehesten volle

Angaben über die Gegner Wielifs vermuten könnte, hat darüber
nichts vermerkt. Etwas reichhaltiger sind seine Angaben in
den Fasciculi Zizanniorum. Aber auch hier ist es eigentlich nur
der Karmeliter Kynyngham, der zu seinem Rechte kommt.2 Der

Streit geht von philosophischen Themen allmählich auf kirchen

politische Fragen, wie die bürgerliche Herrschaft oder die Aus
stattung der Kirche mit weltlichem Gute über. Die übrigen
Widersacher, die Thomas Netter noch nennt, kämpfen mit

Wielif bereits über die Abendmahlslehre, ein Streit, dessen An
fange in das Jahr 1379 zu setzen sind,8 also schon in die letzten
Jahre Wielifs. Von diesen Gegnern werden genannt: der Minorit
Johannes Tyssington,‘ der Augustiner Thomas Wyntirton," der

l Fasciculi Zizanniorum, S. 1: Numerosa seges hmresum Wycclyff, statim
cum iacta est in terram bonam, apparere non potuit, nec statini cum

pullulare coepit, fuit impia herba per Salvatoris familiam, quse secum

concrevit ut triticum, eradicanda . . .
2 Seine Schriften s. in den Fasc. Ziz. 4—-103. Studien zur Kirchenpolitik

Englands II, S. 29.
i‘ Matthew, 'I‘he Date of Wyclif 's attack on Transubstsntiation, Engl. Hist.
Review April 1890.
‘ Incipit Confessio magistri Iohannis Tyssyngton de ordine Minorum, Fasc.
Ziz. 133-180.
5 Ebenda S. 181.
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ausdrücklich noch als Zeitgenosse Wiclifs bezeichnet wird (quon
dam sui contemporanei), dann ein Mönch des Benediktiner

klosters Ramsey, genannt Wellys, dessen Polemik aber bereits
den Streit um die Orden betrifft,‘ dann folgen zwei Mönche,
deren Namen Walden nicht nennt.’ Alle diese Gegnerschaften
haben mit den Anfängen der reformatorischen Tätigkeit Wiclifs
nichts zu tun, und man darf sich wahrhaftig nicht wundern,
daß ein um die Reinhaltung der kirchlichen Lehre so besorgter
Papst, wie es Gregor XI. war, der Universität Oxford die heftig
sten Vorwürfe macht, daß sie nicht schon längst gegen den
Rektor von Lutterworth eingeschritten sei, sondern ruhig zusehe,
wie das Unkraut3 unter dem reinen Weizen wachse. Von den
älteren Streitigkeiten in Oxford und namentlich von jenen, die
in Rom das unliebsamste Aufsehen machten, weil sie in einem

Augenblicke, wo man des englischen Geldes so dringend be

durfte, die Sekularisierung der ungeheuren englischen Kirchen

güter zur Diskussion stellten, wird in den Fasciculi Zizanniorum
fast nichts erwähnt; ja es werden hier Persönlichkeiten ange
führt, die, wie wir aus anderer Quelle wissen, gegen Wiclif
geschrieben haben, über diese Polemik wird aber nichts erwähnt;
was noch weiter behandelt wird, betrifft den Kampf gegen
Wiclifs Schüler. Nach alledem stünde es schlecht um unsere
Kenntnis der ältesten Widersacher Wiclifs, wenn wir nicht aus
den Berichten eines späteren Schriftstellers etwas Näheres hier

über erfahren würden. Es sind die des Nicholas Harpesfield.
Nicholas Harpesfield, der bekannte römisch-katholische

Zeitgenosse Foxes, demnach ein späterer Kirchenhistoriker, der

aber, weil ihm ausgezeichnete Quellen aus bischöflichen Archi
ven zur Verfügung standen, nicht übersehen werden darf und

dessen Angaben sorgsamer Nachprüfung standhalten, hat uns

im 15. Kapitel seiner Historia Wicleffiana ein Verzeichnis jener
Persönlichkeiten mitgeteilt,‘ die literarisch gegen Wiclif auf

‘ Ebenda S. 239.
' Item slius monachus de Durhsm valde excellenter determinavit contra
Wycclyfi'. Item alius monachus de Sancto Albano egregie determinavit

contra Iohnnnem Wycclyfl‘. Fasc. Ziz. 241.
3 Nicht weniger als dreimal unmittelbar nacheinander kommt das Wort

Lollium in der Bulle des Papstes vor; Fesc. Ziz. 242.
‘ P. 716: De iis, qui libros contra Wiclefium et eins hereses ediderunt.

1*
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getreten sind. Er teilt die Autoren in solche, die noch zu
Lebzeiten Wiclifs diesen bekämpften, und solche, die sich nach
seinem Tode als Bekämpfer des Wiclifismus hervorgetan haben.
Bei der Umsicht, mit der Harpesfield sein Studium betrieb,
hätte man erwarten dürfen, daß das von ihm angeführte Namens

verzeichnis auf Vollständigkeit Anspruch erheben kann. Das

ist indes nicht der Fall. Auch ist mancher Name arg Verball
hornt. Daß sich an dem Streit gegen Wiclif in hervorragender
Weise Mönche beteiligt haben, wird uns bei der Stellung, die er

seit 1379 zu den Mönchsorden einnimmt, nicht wundernehmen.

Harpesfield nennt in der ersten Gruppe den Dominikaner Jo
hannes Bromiard, den Franziskaner Johannes Tissington, den
Karmeliter Richard Lavenham, die Augnstiner Thomas Ashburn
und Thomas Winterton, die Benediktiner Utredus Boltonius und
Nikolaus Radclifl'e, den Kanzler der Universität Oxford Wilhelm
Berton und Radulph Strode aus dem Merton-College daselbst.

Aber, sagt er, Fahnenträger all dieser Männer war Wilhelm

Binham, ein Mönch von Norfolk.l Unter jenen Männern, die
nach Wiclifs Tod dessen Lehre bekämpften, nennt er namentlich
William Wadeford, eine Angabe, die insofern nicht richtig ist,
als dieser Mann schon zu Lebzeiten Wiclifs einer seiner Haupt
gegner gewesen ist. Unter den späteren Widersachern des
VViclifismus nennt er Thomas Walden, einen Schüler Wilhelm
Wadfords.2

Von den beiden Listen kann uns für unsere Zwecke nur
die erste interessieren, da sie uns mit einigen Gegnern Wiclifs

1 Fuere vero non pauci, qui eo iam mortuo impiam illius et discipulorum
ipsius doctrinam scriptis suis egregie everterunt. E quibus prmter Tho
mam Wolwardum et Guilelmum Wodefordum Franciscanos, Richardnm
Maidston, Petruni Stockes, Thomam Lomhe, Gualternm Disse, Joannem
Marrey, Thomam Waldenum Carmelitas, Ioannem Bnry Angnstinnm,
Rogerum Dimmocke Dominieanum fuere: Ioannes Snaffianus et Stephanus
Patringtonius Menevenses episcopi, Robertus ‘Valdebie Eboracensis

episcopus. His adjungere possumus Nicolaum Poutium Martonensem
Oxonii alumnum et Oxoniensis academiae cancellarium Robert-um Aling
tonium . . . .
2 Sed ex iis, qui nostram aetatem antcvertere . . . ceteris Thomas Wal

dsnus et quem praeceptorum ille sunm appellat, Guilelmus Wodfordius

palmam sibi proripiunt. Quorum ego singularem diligentiam . . . non

potni satis admirari.
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aus seiner ersten reformatorischen Tätigkeit bekannt macht.

Einige von ihnen kennen wir aus den Aufzeichnungen des

Thomas Walden. Es muß aber wundernehmen, wenn wir in
der Liste von Harpesfield den Johannes Kynyngham oder den
Mönch aus dem Kloster Ramseye vermissen. Von den von ihm

genannten zeitgenössischen Widersachern Wiclifs hat John Bro

myard eine Sammlung von Geschichten, die nach gewissen
Kategorien zusammengestellt, alphabetisch geordnet und zum

Gebrauch der Prediger bestimmt waren, angelegt.l Von seiner
besonderen Schrift gegen Wiclif ist nichts Näheres bekannt; da
dieser aber in seinen Predigten über die Predigtmanier seiner

Zeit, der auch das Buch Bromyards huldigte, den Stab bricht,
wird die Gegnerschaft auch schon aus diesem Grunde erklärlich.

Harpesfield nennt ferner als Gegner W iclifs, die litera
risch tätig waren, den Karmeliter Richard Lavenham, den wir
sonst nur als jenen Mann kennen, der die Ketzereien und Irr
tümer des Lollarden Purvey gesammelt hat;2 dann den Augu
stiner Thomas Ashburn, von dem wir sonst nichts wissen, als
daß er bei einer Synode, in der über Sätze Wiclifs verhandelt

wurde, anwesend war,’ ebenso Nicholas Radclifl'e, den wir gleich
falls nur in solcher Weise kennen lernen‘ und wenn er später
noch genannt wird, nicht mehr in der Sache Wiclifs, sondern

Johann Astons tätig ist,5 endlich Radulfus Strode, von dem

Walden nichts zu sagen Weiß, obwohl wir einen Traktat Wiclifs

besitzen, der wider diesen Autor gerichtet ist.G Ohne auf den

Inhalt dieses Traktates einzugehen, über den wir in einem

anderen Zusammenhange zu sprechen gedenken, darf hier nur

gesagt werden, daß man es bei dieser Persönlichkeit eher mit

einem Freunde als mit einem Gegner Wiclifs zu tun hat und,
wie es den Anschein hat, mit einem ehemaligen Schüler des

Reformators.'l Wenn Harpesfield in seinem Verzeichnisse noch

1 Ich entnehme diese Angaben Leehler, Joh. u. Wiclif I, 396. Bromyards
Werk führt den Titel Summa praedicantium.
2 Fasc. Ziz. 349. ° Ebenda S. 286, 499.
‘ S. 289. 5 S. 332.
° Johannis Wiclif Responsiones ad 1B argumenta Radulphi Strode.
7 Homo quem novistis in scholis. Der Text der Responsiones liegt in vier

Handschriften vor: Cod. Pal. Vindob. 1338, 3229, 4627 und Cod. univ.

Prag. III, G. 11.
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zwei Männer nennt: den Benediktiner Utredus Boltonius und
den Mönch Guilelmus Binhamus, so liegt fürs erste in den
Namen eine Verballhornung vor, fürs zweite sind es aber wirklich
jene Männer, die als die frühesten Antagonisten Wiclifs genannt
werden müssen. Bevor wir auf sie näher eingehen, mag noch
bemerkt werden, daß auch Wood einzelne jener Männer an
führt ‚1 wobei man es als unsicher hinstellen muß, ob er ihre
Namen aus Harpcsfield kennt, oder ob er in ihre Werke selbst
Einsicht genommen hat. Wood erwähnt, ohne leider seine

Quellen anzuführen, daß es im Jahre 1360 an der Universität

heftige Streitigkeiten über die Frage De Paupertate Christi

gegeben habe, an denen sich Wiclif, John Toresby und Utredus
Boltonius beteiligt haben.’ Wenn dem so wäre, würde dieser
Streit in einer viel späteren Zeit als in Deutschland und Italien,
noch in England die Gemüter erhitzt haben. Unmöglich ist

angesichts der Beziehungen Englands zur Kurie die Sache

übrigens nicht. Ob die Streitigkeiten zwischen der Weltgeist
lichkeit und den Mendikanten, worüber Thomas Walsingham
an einer Stelle Bericht erstattet, gerade diese Angelegenheit
betrafen, ist doch nicht ganz sicher. Die übrigen zeitgenössi
schen Geschichtsschreiber melden hierüber nichts. Von son

stigen Gegnern Wiclifs zählt Wood noch einen Karmelitermöneh
Nikolaus von Durham auf, dann den Binhamus des Harpesfield
-—- er nennt ihn aber Bynghamus — vor allem aber Remington,
über den er freilich so wenig Sicheres zu sagen weiß wie über

die meisten obgenannten Persönlichkeiten. Leider fügt er auch
hier keine Quellen an, aus denen er seine Angaben geschöpft

1 Historia et Antiquitates universitatis Oxoniensis, p. 65 ‘.
°
p. 181: Sub haec vero precipue disputationum materia erat paupertns

Christi, quam Rogerus Conwayus Minorita in contione Londini nuper
habita talem fuisse contendcbat, ut neque ipse Apostolorum aliqnis quie

quam sibi suo nomine vindicavit, verum omnia illi communi quodam
iure contendebant. Daß Wiclif schon in den Anfangen seiner reforma
torischen Tätigkeit das Armutsideal außerordentlich hochhielt, mag
man aus seiner Wertschätzung von Fitz-Ralphs (Richardus Armachanus)
De Pauperii Salvatoris ebensowohl entnehmen, wie aus den zahlreichen

Schriften, in denen er sich unmittelbar darüber ausspricht (s
.

[wenn man

nur die frühesten Werke zitiert] De Dom. Civ. III, 1085., 1‘20 fi‘. usw.
111, 114 liest man: Pertinaciter defendere, quod Christus non fuit pau

perrimus, est heresis . .
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hat. Da er endlich den Utredus Boltonius zu Wiclifs Anhängern
rechnet, darf man bezweifeln, daß unter diesem Namen jener
John Owtred zu verstehen ist, mit dem sich die nächsten Aus
fiihrungen zu beschäftigen haben.

1. John Owtred von Durham und Wiclif.

Über die Persönlichkeit Owtreds von Durham ist wenig
überliefert. Wir kennen ihn bisher nur aus einer der Gesandt
sehaften des englischen Königs an den Papst, bei der er in

gleicher ‘rVeise wie nach ihm Wiclif tätig war, als es sich für
England darum handelte, zu einem annehmbaren Frieden mit
Frankreich zu gelangen. Eduard III. hegte noch außerdem
den WVunsch, daß den Beschwerden des englischen Klerus über
die Bedrückungen durch die römische Kurie endlich abgeholfen
werde. Es war das die Zeit, in der der Papst in seinem
Streite gegen die Florentiner sich an den englischen König um
eine Geldhilfe wandte. England sollte sie aus doppeltem
Grunde zahlen: erstens weil der Papst als Stellvertreter Christi
und geistliches Oberhaupt auch Herr über alle Temporalien
sei, und zweitens kraft des Lehensverbandes, in welchem sich

England seit den Tagen König Johanns zum päpstlichen Stuhle
befand. Man kennt die schöne, gewiß sehr bedeutungsvolle
Szene, die uns von einem gut unterrichteten englischen Chro
nisten überliefert ist, die nach Pfingsten 1374 in der West
minsterabtei stattfand,l und die eine große Ähnlichkeit mit

jener anderen Versammlung hat, die acht Jahre früher abge
halten wurde2 und einen ähnlichen Zweck verfolgte; denn auch
1366 handelte es sich um die Frage des Lehensverbandes
zwischen England und dem heil. Stuhle, nur daß, wie es den
Anschein hat, bei der ersten Versammlung mehr die Herren
aus dem Laienstande, bei der zweiten des Jahres 1374 aus

‘ S. die ausfiflhrliche Schilderung im Eulogium Historiarum III, 337-339
und darnach in meinen Studien zur englischen Kirchenpolitik im 14. Jhdt.
I, S. 43.
2 S. vorläufig den Traktat bei Lewis, The History of the Life and Suffer

ings of John Wiclifl’, p. 363 fl‘. Wir teilen ihn unten erstens vollständig
und zweitens korrekter mit.
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schließlich Geistliche zu Worte kamen. In vielen Einzelnheiten
der zweiten Versammlung wird man so sehr an die erste ge

mahnt, daß man sie für ein und dieselbe zu halten geneigt
wäre, würde nicht einerseits in den Parlamentsbeschlüssen aus
drücklich auf das Jahr 1366 verwiesen und würde in dem
Berichte des Eulogium Historiarum nicht ausdrücklich auf die

Bedrängnis der Kurie im Kampfe gegen die Florentiner hin

gewiesen.1 Man darf annehmen, daß Eduard III. nicht so sehr
über die eindringliche Art der Geldforderung des Papstes an
sich, vielleicht auch nicht über die Ansprüche, welche dieser
als Vikar Christi auf alle Temporalien erhob, in Aufregung
kam, als weil das Papsttum in so kurzer Zeit schon zum
zweiten Male an seine Stellung zum englischen Vasallenstaate er

innerte. Daß der König nicht gesonnen war, dieses Motiv des

Papstes’ anzuerkennen, deutet schon der Umstand an, daß bei
der Beratung über diese Angelegenheit einem Minoriten, dem

Magister der Theologie Johannes Mardisle, eine wichtige Rolle

zugeteilt war. Unter den Männern, die an dieser Pfingstberatung
Anteil nahmen, finden wir nun auch Johannes Owtred aus

Durham.2 Während, wie zu erwarten war, der Minorit das

Armutsprinzip der Kirche in den kräftigsten Worten zur Gel

tung brachte, verteidigte Owtred die Sache der Kurie. Die
Stellung der beiden Männer zu einander wird ganz charakte
ristisch durch die Bibelworte gezeichnet, die sie zum Thema
ihrer Ausführungen nahmen. Owtred antwortet in Form einer

Predigt, deren Thema die Worte bildeten: Ecce duo gladii hic,
indem er hiedurch, wie das Eulogium sagt, andeuten wollte,
daß St. Petrus und somit auch die Päpste alle Gewalten, die
geistliche und die weltliche, besitzen.ß Schlagfertig erwiderte
Mardisle mit einer Rede über das Thema: Mitte gladium tuum
in vaginam. Christus habe keine weltliche Herrschaft besessen,

1 Die betreffende Stelle lautet: Rex levari faciat tallagiuln in subsidium

contra sibi rebelles Florentinos et alios et illud sibi mittere non postponat.
Et coram principe (sedebant) quatuor magistri in theologia in uns
forma: scilicet Provincialis Fratrum Praedicatorum, Johannes Owtred

monachus de Durham, qui ibidem esse in concilio procuravit, frater Io

hannes Mardisle, frater Thomas Ashburne Augustinensis ‚ . . dann auch

Doktoren des kanonischen und römischen Rechtes.
“ Volens per hoc ostendere, Petrum habuisse temporalium et spiritualium

potestates.

1a
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sie den Aposteln nicht hinterlassen und nirgends gelehrt, daß

sie eine solche begründen sollen. Er führte dies Thema an der
Hand der Bibel, der Kirchenlehrer und der kirchlichen Dekrete
durch und erwies, daß ein Papst eingestanden habe, er be
sitze keine weltliche Herrschaft. Er brachte auch den Fall
Bonifaz’ VIII. und die Abwehr seiner Ansprüche durch Frank
reich und England vor. Wir betonen diese Rede des Minoriten
deswegen, weil sie klar und deutlich beweist, daß die Ten

denzen, von denen Wiclifs Opposition gegen die Hierarchie in
den Jahren 1376 und 1377 getragen war, in England längst
von vielen Seiten geteilt wurden.1 Man entnimmt dieser Dar

stellung, wie grundverschieden die Stellung der beiden Mönche

zu der aufgeworfenen Frage war. Auch Owtred ließ sich be

kehren, denn als am folgenden Tage die übrigen Geistlichen
ihre Ansicht dahin abgaben, daß der Papst nicht Herr über
England sei, schloß er sich gleichfalls dieser Meinung an, hatte
freilich den Spott des Königs zu tragen, der ihn ironischer
weise fragte: Und wo bleiben denn jetzt Deine beiden Schwerter?
Ich bin jetzt eben, erwiderte er, mit besserer Einsicht gewaffnet.
Die Antwort der weltlichen Herren erinnert ganz und gar an
die Antwort, welche die weltlichen Herren in der analogen
Sache acht Jahre früher erteilten?‘ Johanns Schenkung sei an
sich null und nichtig, denn sie sei ohne Zustimmung des Reiches
und der Barone erfolgt. Es wurden also, sagt der Chronist
weiter, Boten an den Papst gesandt, die ihm diese Antwort
überbrachten. Es muß überraschen, daß in den vatikanischen
Akten von der Forderung des Papstes in diesem Jahre nicht
die Rede ist: es wäre ja wohl möglich, daß die Forderung, die

l Mardisle schloß mit den Worten: Et quod Christus tradidit Petro vi
cariatum spiritualis regiminis, non terrenae dominationis. Nam dixit

quod in dominatione terrena papa non snccedit Petro sed Constantino

secundum beatnm Thomam.
’ Rotnli Parl. II, 290‘: Queux Prelatz, Ducs, Countes, Barons et Communes,
eu sur ce plein deliberation responderent et disoient d'une accorde, que
le dit Roi nc nul antre purra mettre lui ne son Roialme ne son Poeple
en tiele subjection sannz Assenz de eux et come piert per plusours
Evidences, que si se faust fait, ca fenst fait saunz lour Assent et econtre

ßon secroment en sa Coronation. Eulogium: Johannes rex dedit re

gnnm Curiae Romanae eine consensu regni et baronnm, quod legitime

facere non potuit etc. . . .
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schon wegen der Erwähnung der Florentiner viele Wahrschein
lichkeit für sich hat, durch den Nuntius gestellt wurde oder
daß der Chronist wenigstens die Motivierung mit dem Lehens
zins den Verhandlungen des Jahres 1366 entlehnt hat. Wie
schon früher angedeutet wurde, war der Zweck der Berufung
geistlicher und weltlicher Großen zu Pfingsten 1374 nicht so
sehr der, um über Geldforderungen des Papstes zu beraten,

sondern um Instruktionen für die englischen Gesandten, die zu
dem Friedenskongreß nach Brügge gehen sollten, auszuarbeiten.
Nicht unmöglich ist es schließlich, daß bei diesen Beratungen
auch der Anspruch des Papstes auf den Lehenszins zur Sprache
gekommen ist.l Die Punkte, über die hier beraten wurde, be
trafen den alten Streit über die Freiheit der kirchlichen Wahlen
und die Patronatsrechte des Königs. Die zu den Verhand

lungen an die Kurie gesandten Boten waren der Bischof von

Banger, dann der Ritter William Burton, der Doktor der

Theologie Owtred und der Jurist Magister Johannes Schepeye.’2
Ihre Aufgabe War eine fest umschriebene3 und die Antwort,
die sie erhielten, eine ziemlich befriedigende. Bei der nächsten

Gesandtschaft, die nun zu dem in Brügge tagenden Friedens

kongreß abgesandt wurde und welche die Verhandlungen auf
den von der früheren Gesandtschaft festgelegten Grundlagen

weiter zu führen hatte, trat an Owtreds Stelle Johann v. Wielif.
Schon aus dem Gesagten erhellt, daß beide jetzt nicht Gegner

gewesen. Da Wielif ganz im Sinne seines Vorgängers zu han
deln beauftragt war, mußte er wohl bis dahin auch in kirchen

politischen Fragen im allgemeinen ihm nahegestanden haben.
Man weiß, daß die Verhandlungen in Brügge nicht glatt ab
liefen. Welchen Eindruck der Aufenthalt und Verkehr daselbst
auf ihn machte, darüber ist in seinen Schriften auch nicht ein
mal eine Andeutung zu finden. Man hätte es in neueren Ar
beiten über Wielif daher unterlassen können, den Aufenthalt

l Studien zur engl. Kirchenpolitik I, S. 44.
2 Higden Polychronicon VIII, 379. Nur stimmt das dort vermerkte Datum
‚circa Ad vincula Sancti Petri‘ nicht, denn in diese Zeit fallt bereits die

Sendung, bei der Wielif Owtreds Stelle vertrat.
5 Ad supplicandum sibi (pape), ut supersederet de reservaciouibus bene

ficiorum in Anglia in curia sna . . . et precipue, ut eleeti de eleccionibus

gaudere permitteret.
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in Brügge für seine künftige Entwicklung so hoch anzuschlagen.
Wenn man ihn mit dem Aufenthalt Luthers in Rom in eine
Parallele stellt, hat man ja nach einer Seite hin — freilich nicht
nach der beabsichtigten — Recht: auch Luthers Aufenthalt in
Rom ist bekanntlich für seine spätere Entwicklung viel zu hoch

eingeschätzt worden. Immerhin kann als sicher angenommen
werden, daß sich Wiclif in jenen Zeiten viel mit kirchenpolitischen
Fragen befaßte. Und es ist ja gewiß von außerordentlichem Inter
esse festzustellen, daß gerade diese beiden Männer, die bei den

diplomatischen Missionen an die Kurie in einem und demselben
Jahre tätig waren und innerhalb der Gesandtschaft die gleiche
Stelle als Sachverständige Räte einnahmen, unmittelbar darauf in
eine akademische Disputation miteinander verwickelt wurden.
Es war Owtred, der, man weiß nicht, ob auf Veranlassung

Wiclifs oder auf eigene Initiative hin einige Thesen aufstellte,
die Wiclif in einem Traktate, der bisher noch nicht veröffent
licht ist, bekämpfte. Er führt den Titel ‚Contra Magistrum
Owtredum de Omesima monachum‘ 1 und hat den Zweck, Owtreds

Thesen auf ihren wahren Wert zurückzuführen. Sollten die

Thesen etwa eine nachträgliche Rechtfertigung der Haltung Ow

treds bei der Pfingstversammlung des Jahres 1374 enthalten?
Oder war Wiclifs Entgegnung bestimmt, sein Verhalten beim

Friedenskongresse in Brügge zu rechtfertigen? Aus Wiclifs Ent
gegnung laßt sich nicht das mindeste darüber abnehmen und der

Traktat Owtreds, auf den hier so viel ankommt, ist leider nicht
erhalten. Man wird aber kaum irregehen, wenn man in Owtreds

Angriff und Wiclifs Abwehr nicht das erste Zusammentreffen der
beiden Männer erblickt; allerdings wird man sich bei dem Mangel
bezüglicher Nachrichten in den Schriften der Zeitgenossen vor

unzeitigen Vermutungen und Schlüssen hüten müssen.

Was ist der Inhalt des Traktates Owtreds? Der alte Streit
über den Vorzug der geistlichen vor der weltlichen Gewalt,

1 Walter Waddington Shirley, A Catalogue of the Original Works of
John Wyclif, p. 20, Nr. 54. Der Traktat befindet sich in der (unten
näher vermerkten) Handschrift M. S. Lat. 3184, Fol. 46—48 der National

bibliothek von Paris und wird daraus unten in den Beilagen unter Nr. 1

mitgeteilt. Ich will nicht unterlassen zu bemerken, daß ich den Namen

(Ortsnamen?) de Omesima cbensowenig zu deuten weiß, als dies seiner

zeit Shirley vermocht hat.
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die Beziehungen beider zu einander. In allen Verhältnissen ist
die Herrschaft der Priester dem Laienregiment vorzuziehen, ist

ungefähr der Wortlaut der ersten These. Nirgends steht es der
weltlichen Gewalt zu, über das Priestertum zu Gericht zu sitzen,
lautet die zweite, und die dritte betont, daß jener Mensch, der
weltliche Herren anreizt, den Klerus, auch jenen, der in Sünden
fallt, seiner Temporalien zu berauben, auf ihr Verderben hin
arbeitet und ihre Seelen in Gefahr bringt.
Es ist, wie man sieht nichts Neues, was vorgebracht wird.

Die beiden ersten Thesen nehmen sich aus, als wären sie den
Briefen Innocenz’ III. entnommen; über alle gab es in den
kirchlichen Kreisen wohl kaum noch einen Streit. Leider liegt
uns Owtreds Beweismaterial zu der ersten und zweiten Frage

gar nicht, zur dritten in einer schlecht überlieferten Fassung
vor, die manches nur erraten läßt. Da die Sätze, die Owtred
aufwirft, allüberall als so korrekt galten, daß kaum eine Oppo
sition dagegen laut werden konnte, vermochte auch Wiclif
diesem Sachverhalt sich nicht zu entziehen: diesen Thesen,
sagt er, kann ein jeder, der gut katholisch ist, seine
Zustimmung geben. Aber indem er dies sagt, fügt er doch
hinzu, daß man ihnen Korrolare an die Seite stellen müsse,
und diese Korrelativen sind so bedeutsam, daß sie wenigstens
bei der zweiten und dritten These deren Bedeutung wesentlich

ändern und zeigen, daß man es hier mit den Vorläufern jener
Thesen zu tun hat, die sich im ersten Buche seines Werkes
De Civili Dominio finden und dann von der Kurie zensuriert
worden sind, worauf sie mit und ohne erklärenden Text in
lateinischer und, wie man vermuten darf, auch in englischer
Sprache in Umlauf kamen und so die große Bewegung eröfl'nen,
die mit Wiclifs Namen verknüpft ist. Bevor wir auf die ein
zelnen Thesen näher eingehen, mag bemerkt werden, daß der

von ihnen behandelte Gegenstand nicht zum ersten Male zur

Sache eines akademischen Streites gewählt wurde. Wir erfahren
aus dem allerdings stark verderbten Text der einleitenden Worte,
daß mindestens Wiclif sich schon früher mit dem Gegenstand
abgegeben habe.1

l Tres conclusiones catholicas tangentes materiam quam ostsndi alias
quam inculcavit. Daß das Wort quam ein alter Lesefehler ist, steht
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Hat Owtred in der ersten These das Sacerdotium hoch
über jede weltliche Gewalt gestellt, so tritt Wiclif ihr nicht
gerade entgegen, aber er hebt kräftig die schwere Verpflichtung
hervor, die infolge dessen der Priester gegen Gott habe.

Sowie das Sacerdotium die weltliche Herrschaft überragt, so
ist die Apostasie des Priesters, d. h. sein Abfall vom Gesetze
des Herrn, ein viel schrecklicheres Verbrechen als die Tyrannei
eines weltlichen Herrn, der Priester in solchem Falle sonach
ein ärgerer Sünder als jener. Priester waren es, die, von Hab
sucht getrieben, zum Tode Christi konspirierten. Noch zieht
Wiclif aus diesem Korrolarium seine Schlußfolgerungen nicht.
Man kann sie aber doch zwischen den Zeilen lesen. Und wie
er diesen seinen erläuternden Satz aufgefaßt haben will, ent
nimmt man dem dritten Buche von De Dominio Civili, wo er
bereits die Folgerung zieht: der Priesterstand steht nur dann
über der Laienwelt, dummodo servaverit statum et dignitatem
ordinis cle'ricalis. Ja wenn man den vorliegenden mit dem
Texte in De Oivili Dominio vergleicht, wird man viel Über
einstimmendes finden; die ersten Worte dieses Textes scheinen

geradezu auf den vorliegenden Traktat hinzuweisenl und von
hier bis zu dem Satze: b'acerdos malus non est sace'rdos2 ist
nur ein Schritt. Hier ist der Schritt nicht gemacht worden
und das Korrolarium Wiclifs konnte auch von Owtred zu
stimmend angenommen werden.

Die zweite These Owtreds lautet: P'ro nulla via homim's
versus suum termim/‚m naturalem competeret seculari potestati
ex sola sua auctom'tate sacerdocium iudicare. Man wird beachten,

fest, wahrscheinlich sind einige Worte ausgefallen. Eine sachgemäße
Änderung ist nicht leicht vorzunehmen.
’ De Civ. Dom. III, 375: In ista materia sepe dixi quod sacerdotes Christi
sunt superiores dominis civilibus tam in temporalibus quam in spiritue
libus; et sic habent a Christo iurisdiccionem in utrisque et potenciam
cosctivam sicut naturale dominium quocl tarnen procedit ex msiori

gracia quam dominium laicorum . ‚ . . ct sie utrimque sunt superiores
laicis, dummodo servaverint stntum et dignitatem ordinis clericalis.
Auch dieser letzte Satzteil wird noch erläutert: si servando paupertatem
evangelicam non aspirant ad civile dominium.
9 De Ecclesin p. 251. Pretendentes se esse sscerdotes vel clericos et non

facientes, quod incumbit illi officio, falso nomine, mendacio et ypocrisi
decipiunt plebem Dei.
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daß Wiclif auch hier nur bedingungsweise die These Owtreds
unterschreibt. Wohl darf, ‘sagt er, ein Laie den Priester nicht,
in der Absicht ihn zu strafen, vor Gericht ziehen, aber er fügt
bei: dum manet in digm'tate ordim's clericalis, so lange er also
die Würde des geistlichen Standes aufrecht hält. Aus der Praxis
der englischen Justiz, aus dem Corpus iuris canoniei und den
Schriften des alten Bundes erweist er, daß und unter welchen
Umständen ein Kleriker von einem Laien gerichtet werden
darf. Es ist zu wundern, daß Wiclif da noch von einer Über
einstimmung mit der These Owtreds spricht: aber er wird

später erläutern, wie die Worte ea: sola sua auctoritate zu
deuten sind. Und so kommt er auch in De Civili Dominio
auf diese These zurück1 und erläutert sie durch ein gleiches
Beispiel wie hier. Man sieht sonach, wie aus diesen Erörte

rungen allmählich die achtzehnte These2 Wiclifs herausgewachsen
ist, die unter Umständen das weltliche Gericht selbst gegen
den Papst in die Schranken ruft.2

Zum Teil gilt auch von der dritten These Wiclifs das
von der zweiten Gesagte. Er nimmt sie als gut katholische
an und doch finden wir, wenn wir sie etwa seiner letzten der
achtzehn Thesen gegenüberstellen, einen starken Widerspruch,
der einer Aufklärung bedarf. Man vergleiche:

Die These (Nr. XVII) Wiclifs bei
These Owtreds :

Quicunque instruens vel in

ducens reges, principes et do

minos temporales, ut ipsi aucto

ritate sua sola spolient ecclesias

decimis vel oblacionibus, eciamsi

ipsi delinquant, agit ad destruc

cionem regis . . .

Walsingham I, 362:

Sive domini temporales sive

quicunque alii dotaverint eccle
siam temporalibus, licet eis in
casu auferre temporalia medici

naliter ad cavenda peecata, non

obstante excommunicacione . . .

Wie Owtred nicht zulassen kann, daß die weltliche Ge
walt kraft eigener Autorität den Geistlichen, auch denen,

1 I, 291: Si ergo episcopi et ceteri ecclesiastici desunt notabiliter, . . . ad
reges pertinet cum discreta moderacione ipsos corrigere.
2 Fasc. Ziz. 256: Ecclesiasticus, immo Romanus pontifex, potest legitime a

subiectis corripi et ad utilitatem ecclesie tam a clericis quam a laicis

aceusari.
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die in Sünde verfallen, den weltlichen Besitz nimmt, verdammt
Wiclif jenen Klerus, der den Papst — noch nennt er ihn vica
rius Christi — zu dem Glauben verleitet, daß er, gleichfalls
kraft eigener Autorität, von Sünden lossprechen, verdammen,
ohne Einhaltung rechtlicher Formen über die Güter der Kirche

verfügen könne.

Wiclif wird hier seinem Gegner eher zu folgen imstande
sein als umgekehrt und in der Tat hat er nicht bloß in dem

vorliegenden Texte, sondern auch in der sechsten seiner acht
zehn Thesen den Gegenstand aufgenommen1 und erläuternd

angefügt, daß der weltliche Arm das nur tun dürfe erstens
unter der Autorität der Kirche, zweitens wenn der geistliche
Vorsteher versagt, und drittens wenn der zu strafende Kle
riker vom Glauben abfällt. Man wird aus einer Gegenüber
stellung der Texte sehen, wie auch in diesem Punkte der vor

liegende Traktat nur eine Vorarbeit zu De Civili Dominio und
zu den achtzehn Thesen bildet.

S. unten: l Fasciculi Zizanniorum, p. 249:

Unde ne darem scandalum Dixitamen,quod hoc nonlicet

secularibus, elero vel regno facere nisi auctoritate ccclesie,

specificavi...quod domini tem- in defectu spiritualis prepositi
porales non debent hoc facere et in casu quo ecclesiasticus
nisi auctoritate ccclesie, in de- corripiendus fuerit a fide de
fectu spiritualis prepositi et in vius.

easu quo sacerdos fuerit a fide
devius.

Und auch die ersten hier angeführten Worte bringt er in
einer anderen Redaktion seiner Thesen, die sich bei Walsingham

(I
,

362) findet, vor: Absit quod per illa verba detur occasio
domim's tcmporalibus ad auferendum bona fortune in detri
mentum ecclesie . . . Und so spricht er auch in dem vorliegenden
Traktate davon, daß den Königen ebenso wie den Bischöfen
die Autorität der allgemeinen Kirche zur Seite stehen muß.’
Keine der beiden Teile darf kraft eigener Autorität vorgehen.3

1 Si Deus est, domini temporales possunt legitime ac meritorie auferre

bona fortune ab ecclesia delinquente.

5 Nec reges nec episcopi debent ex sua sola auctoritate hoc facere
sed auctoritate universalis ecclesie.

3 Ideo valde notandus est iste terminus sola.
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Aus den Motiven und aus den Beispielen, die er beibringt, vor
nehmlich aus zwei Stellen im Register Gregors des Großen
wird ersichtlich, daß er ein Zusammenwirken beider Gewalten
für notwendig hält, um eine Besserung im sittlichen Verhalten
des Klerus zu erzielen.l Dem Beispiele dieses Heiligen folgend
müsse man auch jetzt vorgehen. Pflicht der Könige ist es, den
Klerus wegen seiner Vergehungen zu strafen, da sie sich sonst
zu ihren Mitschuldigen machen.’ Aber freilich, fügt er hinzu,
weder die Könige noch auch die Bischöfe dürfen dies aus ihrer
Machtvollkommenheit allein tun, sondern auf die Autorität der

gesamten Kirche hin und folgerichtig daher auf die des Heilands.’

Solchergestalt meint Wiclif, den Thesen Owtreds zustimmen zu

können.

In einem etwas unklaren Anschluß‘ geht er auf Owtreds
Argumentierung ein: Wegen eines von dem Herrn nicht ge
billigten Verbrechens eines Sklaven —— und dem Herrn, d. h. der
Kirche gegenüber ist der Geistliche ein Sklave — darf doch
der Herr nicht gestraft werden, wie ja auch einem Wohltäter
der Kirche, der in Sünden fallt, deren Gnadenmittel nicht ent

zogen werden.” Wiclif, der nun schon die Strafgewalt des
Königs als etwas Erwiesenes ansieht, gibt das Argument zu:
Wie könnte jemand die Kirche, bezw. Gott strafen? Aber ist
das eine Strafe der Kirche und nicht vielmehr ein Vorteil, den
sie einheimst, wenn man diesen reißenden Wölfen das Gut

entzieht, das sie mißbrauchen und es den Mitgliedern der Kirche

zuweist, denen es bestimmt ist: den Armen, Klerikern sowohl

' Ecce, quam plane iste papa sanctissimus voluit seculares cum epi
scopis compunire crimina clericorum.
‘l Ideo dicit, quod debeamus ad hoc punienda ardenter consurgere. Nec
est alienum a regibus emendare clericos, cum secundum isturn sanctum
seculares ex permissione scelerum clericorum constituunt se participes
delictorum.

Verum tamen nec reges nec episcopi debent ex sola auctoritate hoc fa
cere sed auctoritate universalis ecclesie et per consequens auctoritate
Christi domini Dei nostri.

Nach den Worten: Ideo restat respondere ad tria argumenta scheint schon
der wörtlich zitierte Text Owtreds zu folgen: Ex quibus sequitur . . .

Der folgende Satz: O quam gratum etc. gehört zweifellos nicht mehr
zum Texte Owtreds.
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als Laien.l Wenn man so vorgeht, so heißt das nicht die
Kirche bestrafen, sondern in ihre alten Rechte wieder einsetzen:
denn der Mensch, der in eine Todsünde fällt, verliert
das Recht auf wahre Herrschaft; und so auch der Prälat,
der das Kirchengut mißbraucht. Mit diesem Motiv stoßen wir
zuerst an einen der Hauptsätze in Wiclifs erstem Buch von
De Civili Dominio, der in diesem Buche in verschiedenen
Wendungen wiederkehrt’ und in anderer Gestaltung wieder
unter den achtzehn Thesen erscheint: Qnilibet existens in gratia
gratificante finaliter nedum habet ius ad rem, sed pro suo tem

pore ius in re super omnia bona Dei . . .
An Owtreds Worten lobt Wiclif vor allem, daß er frei

mütig erkläre, daß die Prälaten nur Diener sind und Verwalter
des Kirchengutes und daß sie auf keinen Fall eine bürgerliche
Herrschaft ausüben dürfen. Hier hat man sonach schon deut
lich die ersten Ansätze seiner Lehren von der Notwendigkeit
der Einziehung des Kirchengutes, bezw. der Gemeinschädlich
keit der Dotation der Kirche vor sich. Schon spricht er seine
Gedanken über die Sekularisierung des Kirchengutes ofi'en aus:

‚Ein Patron einer Kirche oder sein Erbe, auch ein solcher, der
im Stande der Todsünde sich befindet, nützt der Kirche, indem
er ihr in dem obigen Sinne die Güter entzieht und ihr die
wahren Güter Christi zurückgibt. Auf welchen Grund hin
werden doch die Stiftungen gemacht? Und für wen? Doch nur
für taugliche Diener der Kirche. Daraus folgt, daß sie dem
Untauglichen entzogen werden müssen.“ Allerdings macht
Wiclif hier noch die schon oben erwähnte Einschränkung, unter
welchen Voraussetzungen diese Gütereinziehung Stattfinden dürfe.

Noch ein Moment ist hier herauszuheben. Wann begann Wiclif

‘ Sie enim odiunt sancti ecclesiam malignancinm et auferentes ab ecclesia
conferunt sponse Christi . . .
’ Intendo . . ‚ ostendere duas veritates, quibus utar tamquam principiis ad
dicenda: prima, quod nemo, ut est in peccato mortali, habet
iusticiam simpliciter ad donum Dei . . . De Civ. Dom. I, l oder
p. 8: Nullum (fundamentum dominii) est pertinens, si non iusticia do

minantis . . .
8 Non enim dat fnndator ecclesie isti persone vel isti, nisi de quanto re

manserit ydoneus servus Christi. Si igitur quis ab ista condicione de

fuerit (defecerit‘x’), quid ad illnm de bonis ecclesie, cum racione casus

a gracia decidit eciam a pura atque elemosina perpetua.
Sitznngsber.d‚phil.-hist.Kl. 160. Bd. 2.Abh. 2
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sich mit diesen Fragen zu beschäftigen? Hier sagt er deutlich,
daß er schon oft in Erwägung gezogen habe, warum man
denn zu diesem Mittel nicht greife, um die Kirche zu bessern.l
Darnach hat sicher nicht erst diese oder eine ähnliche Dispu
tation in diesem Augenblick den Anlaß gegeben, die Frage zu

behandeln. Und er fügt eine kräftige Versicherung hinzu, daß
es ihm allein um das Wohl der von weltlichen Tyrannen einer-,
der Hahsueht der l’rälaten andererseits bedrängten Christenheit

zu tun ist:2 die Armen — Laien und Priester -— geraten jetzt
förmlich zwischen Hammer und Amboß oder zwischen zwei
Mühlsteine und so muß die Christenheit schließlich erliegen.

Aber die Hauptsache kommt, wie die Heiligen sagen, von der
Priesterschaft her.”

Das zweite Argument Owtreds lautet: Wer mit einem
Gleichgestellten oder einem Höheren getauscht hat, kann das

Vertauschte nicht zurückverlangen ohne Ersatz dessen, was

er empfangen hat. Wer aber für ein geistliches Gut ein Opfer

gebracht hat, darf dieses — also auch das irdische Gut —-—

nicht zurückbegehren. Wielif antwortet auf dies Argument
mit Motiven, die er später gleichfalls ausführlicher in seinem
Buche De Civili Dominio erörtert hat.4 Zwischen Kauf und
Kauf sei zu unterscheiden, ob es sich um geistliche Dinge
handelt oder nicht; von Gott sagt die Bibel: Vendens regnum

celorum, damit gibt er seine Herrschaft nicht dahin und so ist

es auch, wenn Stifter und die Kirche Güter tauschen; jeder
bleibt Besitzer, so lange er sich im Zustand der Gnade be
findet. Aber selbst wenn man auf den Gedanken Owtreds

eingehe, stimme die Sache nicht. Man muß den Zweck ins

Auge fassen, um dessentwillen solche Schenkungen erfolgen.
Wird er nicht erreicht, nimmt Gott einem solchen Geistlichen
die Herrschaft weg. Allerdings muß seitens der Oberen eine

1 Et frequenter revolvi, quare non notant istam conclusionem, sed tacendo
videntur innuere, quod ista sentencia non sit necessaria ad correecionem

huiusmodi seeularium dominorum . . . allerdings paßt das Wort secu

larium weder ganz zu dem Vorhergehenden noch zu dem Nachfolgenden.
’ Testis est mihi Deus —-—non ad tendendum muscipulas diaboli sed ex

cludendum preambnlas versucias Antichristi.
'
Quod perieulum secundum sanctos a sacerdocio cepit originem. . .
‘ I, S. 246 u. a.
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dreifache Mahnung vorhergehen; hat sie keinen Erfolg und ver
säumt der Vorgesetzte seine Pflicht, dann kann der Stifter ein

greifen. So wie also ein weltlicher Herr, der eine geistliche
Stiftung macht, sich verpflichtet, den Pakt in der Form ein
zuhalten, wie er abgeschlossen ist, so ist auch der Geist
liche gehalten, dies zu tun, widrigenfalls ihm die Stiftung ent

zogen wird.1

Das dritte Argument Owtreds lautet: Die Ordnung in der
Natur verlangt ein Vorwärtsschreiten von dem Minder- zum
Mehrvollkommenen. Güter, die der Kirche gegeben werden, sind

anfänglich minder vollkommene, denn. sie sind zeitliche und

körperliche Güter und werden dann in ihrer Art ewige und
geistliche und dürfen sonach niemals wieder in Laienhände

kommen. Das, sagt Wiclif, ist ein Argument, dem die Folge
richtigkeit abzusprechen ist. Was sind kirchliche Dinge? Nur
solche, die zu geheiligtem Dienst bestimmt sind. Im weitesten
Sinne können alle Güter der Welt hierunter verstanden werden,
im vorliegenden Falle nur solche, die man Temporalien nennt,
um die man nicht in weltlicher Weise Geschäfte treiben darf.

Geschieht dies, so wenden sich die Geistlichen der Welt zu
und ihre Güter sind weltliche, die der weltliche Herr einziehen
darf.2 Und dazu geben die Bestimmungen des Kirchenrechtes
die Handhabe. — Man darf auch nicht zweifeln, daß eine solche
Strafe des Klerus, wie die Einziehung der Güter, am ehesten
dem Könige zukommt, denn er ist der oberste Herr dieser

1 Man beachte, daß Wiclif in gleicher Weise auch in De Civili Dominio
vorgeht. Lib. I, p. 311: Sicut per se causa, quare solvende oblaciones
sunt vel decime, cnicunque preposito est, ut exinde Deus in caritate co
latur et ecclesie debite serviatur. Sed ista causa tollitur presidente tali

(malo) preposito: ergo medinm est racionabiliter anferendum. Quando
cnnque enim per se finis tollitur, tollenda sunt media ad hunc finem;
aliter enim forent media per se frustra, quod perficere non est licitum

christiano. Maior patet ex hoc quod generaliter gracia huius donantur

quecunque habet ecclesia; non enim potest Deus nisi gracia huius do
nare quidquam ecclesie. Minor autem ex hoc evidet, quod ex habun

dancia bonorum tales prepositi in suis lasciviis nutriuntur, bona pau

perum in abusus illicitos consnmuntur et subditi a spirituali ministerio
excluduntur.
’ Ex quo patet, quod religiosi possessionati pervertuntur ad statum secu
larem abutendo seculariter dictis bonis. Tunc sunt bona dyabolica ab

ecclesia apostata que dominus temporalis debet facere temporalia.

2*
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Güter. Seine Pflicht ist es, alle Temporalien seines Reiches zu
schützen und die der wahren Herrschaft entfremdet sind, an
diese wieder zurückzubringen.l
Daß diese akademische Streitschrift mit den achtzehn

Thesen in unmittelbarem Zusammenhang steht, ersieht man

daraus, daß sich dieselben Motive wie hier in der zehnten
These angewendet finden, nur stehen sie dort in umgekehrter
Aufeinanderfolge. Im übrigen wird man bemerken, daß die
Übereinstimmung dieses Teiles der Streitschrift mit dem Mo
tivenbericht zur sechzehnten These auch abgesehen von den
Zitaten und dem bürgerlichen und kanonischen Recht dieselben

sind. Man vergleiche:

Wiclifs Determinatio: XVI. These Fasc. Ziz. p. 255:

Nec credo fingibile, ad quid
j
Nec credo illud fingibile, ad

hoc regi denuncietur, nisi ut \ quid regi denuncient, nisi ut

ipse correccionem adhibeat. Nec
J

ipse correctionem adhibeat. Nec
dubium quin correccio regi per- dubium quin correctio regi per

tinencior atque salubrior in hac
|
tinencior atque salubrior in hac

parte est bonorum, quorum ipse | parteforetbonorum,quorumipse

est capitalis dominus, subtraccio

i

est capitalis dominus, subtraccio

proporcionaliter ad delictum. proporcionaliter ad delictum.

Sogar die Abweichungen vom richtigen Text der De
kretale sind in beiden Darstellungen dieselben. Man wird an

nehmen dürfen, daß die Abfassung beider nicht allzuweit aus

einander liegt.

Es wird weiter unten zu untersuchen sein, in welche Zeit
die Abfassung dieses Traktates zu setzen ist. Wir wollen hier
schon darauf hinweisen, daß das dritte Buch von De Civili
Dominio in manchen Punkten mit unserem Texte fast wort

getreu übereinstimmt, die Abfassung beider zeitlich sonach
kaum weit auseinander liegen dürfte. In dem unten folgenden
Traktate erklärt er, daß besitzende Geistliche so sehr ver
weltlicht werden und ihre Güter in weltlichem Sinne miß

brauchen, daß der weltliche Herr gar nichts anderes tun kann,
als solches Gut wieder an sich zu ziehen. Fast mit den gleichen
Worten läßt sich Wiclif im Beginne des 22. Kapitels des dritten

1 Ad regem quidem pertinet omnia temporalia sui regni defendere et

abalienata a vero dominio confiscari.
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Buches von De Civili Dominio vernehmen, und vor allem ist
das Beweismaterial, das er für seine Ansicht dort und hier

verbringt, das gleiche (De Capitulis Corradi = Feudorum libri
2. 40, XVI, q. VII, Filiis usw.).
Ob mit dieser Polemik die literarischen und akademischen

Kämpfe zwischen Wiclif und Owtred beendet waren, darüber
ist nichts Sicheres zu sagen. In den Schriften Thomas Netters
von Walden heißt es zwar: Item alius monachus (vordem wird
von einem monachus de Ramseye gesprochen) de Durham valde
excellenter determinavit contra Wycclyii',l damit könnte aber
ebenso gut jene determinatio gemeint sein, auf die Wiclif hier
antwortet. Wenn Walden ihr das Epitheton excellenter beilegt
und wir das aus den paar Sätzen, die ‘Vielif zitiert, nicht an
erkennen wollten, so ist zu bedenken, daß ja die ganze Arbeit
Owtreds nicht vorliegt und als Ganzes vielleicht einen ausge
zeichneten Eindruck machen konnte. Wiclif hat sonst noch mit
Benediktinern als Gegnern zu tun: da ist jener canis niger de

ordine sancti Benedicti, den er im dritten Bande seiner Pre

digten2 vornimmt und dessen auch Walden gedenkt; das ist

jener Mönch von Ramsey, der den Beinamen Wellys führt;a
dann haben wir noch einen anderen Benediktiner, von dem

noch weiter unten die Rede sein wird. Mit einem Benediktiner

geriet er in der Zeit, die zwischen der Abfassungszeit des ersten

und zweiten Buches von De Civili Dominio liegt, in einen
schweren Streit, dem wir es zum großen Teile verdanken, daß
das erste Buch von De Civili Dominio überhaupt eine Fort
setzung gefunden hat. Wiclif hatte nämlich im ersten Buche
sich an geneigte Leser, bezw. Zuhörer, nicht an Zwischen

träger gewendet‘ und gemeint, daß dieser schwierige Gegen

stand nicht auf der Straße, sondern im Auditorium zur Ver

handlung kommen möge. Dieser sein Wunsch ging nicht in

Erfüllung. Vielmehr sprach sein Gegner auf offener Kanzel

über dies schwierige Thema; es geschah dies in der Marienkirche

zu Oxford. Da der dort behandelte Gegenstand mit dem Obigen

1 Fasc. Ziz. p. 241.
s p. 188/9.
3 Fasc. Ziz. 239.
‘ De Civ. Dom. I, 267: Obsecro ergo benivolos auditores, non sinistros
reportatores . . .
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in innigem Zusammenhang steht ‚l so könnte man immerhin

denken, der Gegner Wiclifs sei Owtred gewesen. Besonders
die zweite und dritte’ These stimmt mit den Thesen jenes Geg
ners ziemlich wort- und sinngetreu überein. Und so wird man
sich auch nicht wundern dürfen, wenn diese Determiuatio
Wiclifs hie und da ganz wörtlich mit den Ausführungen in
seinem Buche vom bürgerlichen Regimente übereinstimmt. Man
vergleiche:

Wiclif, De Civili Dominio II,
Determinacio Joannis ‘Viclif:

Unde ne darem scandalum

secularibus, clero vel regno et t
1 Christi vel clericus debet perspecialiter saluti animarum, spe

Kap. vm, p. es:

Ex supradictis patenter col
ligitur, quod nullus sacerdos

coactam ablacionem bonorum
corripi per brachium seculare,
‘

nisi auctoritate ecclesie in de

fectu spiritualis prepositi et casu,

quo fuerit a fide devius.

cificavi tam verbis multiplicihus i

quam scripturis, quod domini

temporales non dcbent hoc fa

cere nisi auctoritate ecclesie in
defectu spiritualis prepositi et

in casu quo sacerdos fuerit a
fide devius.

Es ist das, wie man sieht, die schon oben erörterte Stelle,
die Wiclif immer aufs neue vorbringt und die in Verbindung
mit den anderen Momenten es nahelegen muß, den im zweiten
Buch von De Civili Dominio angeführten Widersacher Wiclifs
und den Magister Owtred als identische Persönlichkeiten an

1 Man beachte, was Wiclif De Civ. Dom. II, p. 1 sagt: Sed miror qua
fronte frater meus ausus est dcduccionem tam frivolam fingere, spe
cialiter coram tam sciolo et venerabili auditorio in ecclesia beate vir
ginis Oxonie: Sacerdotes debent corrigi per se ipsos vel suos episcopos:
ergo in nullo casu debent corrigi per dominos seculares. Man vergleiche
damit die zweite Conclusio Owtreds: Pro nulla via hominis versus suum
terminum naturalem competeret seculari potestati ex sola. sua auctoritate
saccrdocium iuclicare . . . Man wird zugehen, daß-das in anderen Worten
dasselbe ist. Oder noch besser p. 11: Reges temporales contra libertates
ecclesie preter voluntatem sui capitis non debent se intromittere eccle
siasticos puniendo . . .
' Der Satz: Quilibet tenetur ex consilio Christi . . . facere amicos de
mammona iniquitatis, ergo domini temporales non tenentur ab eccle
siasticis temporalia diripere sed engere . .. liegt in der dritten These
mit inbegrifl'en.
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zusehen. Noch ein anderes Moment wird diese Annahme zu
stützen imstande sein. Wir wissen, daß Owtred Benediktiner
war, daß er, weil er einer kgl. Gesandtschaft vordem als sach

kundiger Beirat mitgegeben war, an der Universität ein großes
Ansehen genossen und dementsprechend zu den an der Uni
versität maßgebenden Persönlichkeiten gehört haben mußte.

Das alles trifft bei dem im zweiten Buch erwähnten Wider
sacher zu: er ist Benediktiner (socius de ordine sancti Bene

dicti), er zählt unter die maßgebenden Persönlichkeiten Oxfords

(inter omnes valentes Oxonie) und dieser letztere Umstand tritt

ja schon dadurch in Erscheinung, daß Wiclif diesem Wider
sacher, eben weil er so bedeutend ist, fast das ganze Buch De
Civili Dominio gewidmet hat. Dann würde schließlich auch
der obige Satz Waldens: Item alias monachus de Durham valde
excellenter determinavz't contra Wycclyfl‘ erklärt. Wird es durch
alle die genannten Momente wahrscheinlich, daß wir es in beiden
Fällen mit einer und derselben Person zu tun haben, so spricht
doch ein Satz in De Civili Dominio gegen diesen Sachverhalt;
Owtred gehört dem Benediktinerkloster in Durham an; in De
Civili Dominio (p. 33) wird aber ein Kloster Irlands als sein
Kloster, also als das Kloster bezeichnet, in welchem der in
diesem Buch erwähnte Gegner Wiclifs zu Hause ist.l Man
wird daher nur annehmen dürfen, was ja wegen der in dem
Streit behandelten Angelegenheit begreiflich ist, daß sich wider
diese die besitzenden Orden betreffenden Reformvorschläge

Wiclifs vor allem die Benediktiner zur Wehre setzten und so
nach nicht einer, sondern viele zum Worte gelangten, unter
denen eben Owtred einer der ersten war.

2. Der Benediktiner William Wineham(sic) und
Johann von Wiclif.

Die VViclifliteratur kennt einen Tractat Wiclifs, der unter

allen, selbst unter den größten und sachlich bedeutendsten

Werken dieses Reformators die eigenartigste Geschichte hat.

‘ Unde .si ista racio movere debeat fratrem meum, nunquam a tanto de

seruisset claustrum suum Ybernie, vagaudo, uon dico, contra professionem,

per patrias, ut ad gradum perveniat alciorem . . . das scheint auf Owtred

nicht zu passen.
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Er ist bereits im 18. Jahrhundert von John Lewis aus den
Manuskripten Seldens mitgeteilt wordenl und hat, weil man
ihn weder als Ganzes kennen lernte, noch auch seine Abfassungs
zeit festzustellen wußte, in der Geschichte Wiclifs eine große
Verwirrung angerichtet. Zunächst War der Abdruck ein sehr
fehlerhafter.” Der Herausgeber konnte manche Worte der Hand
schrift nicht entziffern und auch sonst finden sich mehrfach

Lese- und andere Fehler im Texte; was freilich noch wichtiger
ist, es fehlte an einem sachlichen Kommentar, der den Inhalt
der Schrift erst verständlich gemacht hätte. Gleich die ersten
zwei Worte des Druckes weisen darauf hin, daß ihr noch ein
Stück vorangegangen sein muß.3 Die nächsten drei Worte lassen
uns die Frage nach der Persönlichkeit jenes Doktors aufwerfen,
mit dem Wiclif in eine Kontroverse verflochten ist.‘ Da es
sich in dem Stücke vornehmlich um eine Zurückweisung der

päpstlichen Forderung des englischen Lehenszinses handelt, im

Jahre 1366 tatsächlich eine solche Forderung seitens der Kurie
gestellt, vom Parlament aber abgelehnt wurde,5 so hat man die

Abfassung dieses Traktates auf dieses Jahr verlegt. Wenn
Wiclif gegen die Bezahlung des päpstlichen Lehenszinses da
mals öffentlich protestiert hat , so muß er eben schon damals

‘ The History of the Life and Sufl'erings of . . . John Wielifi‘e, London
1720. Mitgeteilt unter den Beilagen (A Collection of Papers referred to

in the Supplement to Dr. Wiclif's Life) p. 363-371.
2 So z. B. p. 366, 367, 368 usw.
3 Inter alia doctor meus reverendus intromittit se de iure regni Angliae
. . . Hätte man die Worte Inter alia mehr beachtet, so hätte man wohl

darauf kommen müssen, daß der Traktat nicht ausschließlich und auch

nicht einmal vornehmlich das jus Angliae behandelt haben kann.
‘ Lewis sagt bloß: One of the monks had, it seems, the Hardiness to de

fcnd this Claim of the Poper‘s.
5 Rotuli Parl. II, 290‘: En ce present Parlement tenuz a \Vestm(inster)
lundy preschein apres la Invention de la Seint Croice, l‘an du Regne

le Roy Edward 40m, tant sur l‘estat de Seint Esglise, quant des droits

de son Roialme et de sa Corone meintenir, entre autres choses
estoient monstrez, Coment ad este parlee et dit, que le Pape per force

d’une fait qucle il dit, que le Roi Johan jadys Roi d’Engleterre fesoit
au Pape a perpetuite de lui faire Homage . . . et . . . lui rendre un
annuel cens, ad este en volunte de faire Proces devers le Roi pur les

ditz Services et Cens recoverir . . . die Schreiben Urbans V. s. in meinen

Studien zur englischen Kirchenpolitik, S.-Ber. der Wiener Akademie
CXXXVI, 118/9.
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ein größeres Ansehen erlangt und eine hervorragende Rolle als
Patriot und Reformer gespielt haben. Der Beginn seiner refor
matorischen Wirksamkeit fallt dann in die Mitte der sechziger
Jahre des 14. Jahrhunderts. Die altere und neuere englische und
deutsche Wiclifl'orschung von Lewis bis auf Lechler-Lorimer herab
hat diese Ansieht geteilt.l Diese Annahme stützt sich einzig und
allein auf den Lewisschen Traktat. Man übersah, daß da manches
in den Kauf genommen werden mußte, was nicht recht einleuch
tend war, zunächst schon das, daß Wiclif, nachdem er eine so
bedeutsame Rolle im Jahre 1366 gespielt hat,wie in eine Ver

senkung verschwindet, aus der er erst beim Friedenskongreß
in Brügge wieder auftaucht, um dann bei den Verhandlungen
des guten Parlaments eine wichtige Rolle zu spielen. Man

übersieht, daß es gar nicht möglich gewesen wäre, Wiclif als
sachkundigen Beirat einer Gesandtschaft zum Friedenskongreß
nach Brügge zu schicken, wenn er sich schon acht Jahre zuvor
in so entschiedener Weise gegen den päpstlichen Lehenszins

ausgesprochen hätte. Hatte doch die Gesandtschaft nicht den
Zweck, die Sachlage zu verschärfen, sondern den Frieden her
zustellen. Man übersah weiter, daß sich in dem von Lewis

gedruckten Traktate Stellen finden, die es ersichtlich machen,
daß der Zeitunterschied zwischen den im Traktatc erzählten

Parlamentsverhandlungen und der Abfassung des Traktates ein

größerer sein muß, als man bisher annahm.’z Verglich man

1 S. zu diesem Punkte meine Ausführungen über den päpstlichen Lebens

zins und das angebliche Auftreten Wiclifs als Kirehenpolitiker in den

Jahren 1365 und 1366 in meinen Studien zur englischen Kirchenpolitik
im 14.Jhdt. l, S. 30 ff. Die Auffindung der vollständigen Handschrift
des Lewisschen Traktates bringt es mit sich, daß man heute in der Lage

ist‘, den dort geführten Beweis mit noch viel stärkeren Motiven zu ver

sehen. Von dem Traktate sagt Lechler zunächst (Joh. n. Wiclif I, 322):
‚daß dieser Aufsatz sehr bald nach dem Maiparlament 1366 und viel

leicht eher noch im Jahre 1366 als 1367 geschrieben sein dürfte, ist

der Eindruck, den ich ebenso stark als die Herausgeber der Wiclif
Bibel, Forshall, Madden und Shirley, Fasc. Ziz. erhalten haben. S. die

neue Ausgabe der engl. Übersetzung des Buches von Lechler S. 123 Note.
’ In diesem liest man: Si antem ego talia assererem contra regnum no
strnm, olim fnissent in parlamento dominornm Anglie ventilate; sed
opiniones sunt difl'smate, ut sunt inter homines vituperate, unum tumen

scio, quod periculosius est in hae parte hodie impugnare consuetudines
et iura regnornm . . . Das Wort olim ‚vor Zeiten‘ deutet doch weder
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aber dessen Inhalt mit den späteren Schriften Wielifs, so fand

man, daß er im engsten Zusammenhang mit jenen steht, die

auf die Vorgänge der Jahre 1376 und 1377 Bezug nehmen.
Wir können im Hinblick auf die schon an anderer Stelle hier
über gemachten Feststellungen‘ uns begnügen, zu betonen, daß
die Vergleichung all dieser Schriften Wielifs den Beweis er
bracht hat, daß auch der von Lewis gedruckte Traktat erst
den Jahren 1376 und 1377 angehört, sonach alle Schlußfol

gerungen, die man aus der angeblich so frühen kirchenpolitischen

Tätigkeit Wielifs gezogen hat, abzulehnen sind.

Wir sind jetzt in der Lage, auch äußere Beweise für die
vor einem Jahrzehnt gewonnenen Feststellungen beizubringen.
Es ist uns gelungen, eine Handschrift aufzufinden, die den
Traktat von Lewis vollständig und weitaus korrekter enthält.
Es ist der Kodex Lat. 3184 der Pariser Nationalbibliothek. Ein
schöner Pergamentband in klein Folio, befand er sich einstens
in den Händen des Laurentius Burelli aus Dijon, Doktors der

Theologie der Pariser Universität und Beichtvaters des Königs
Ludwig XII.” Von Wiclifschriften finden sich in der Hand
schrift noch die dreiunddreißig Konklusionen Wielifs oder wie
sie auch heißen De Paupertate Christi; sie stehen vor diesem
und dem Traktate gegen Owtred. Die Handschrift stammt laut
einer Einzeichnung aus dem Jahre 1396.3 Wie man sieht, hat
man es, was den Traktat gegen Owtred einer-, die Konklusionen
andererseits anbelangt, denen man noch die bekannte, an die

Universität Oxford gerichtete Bulle Gregors XI. zuzurechnen

auf ein ‚jetzt‘, noch auf ein Jüngstes‘, ‚neulich‘ usw., und steht hier in

diesem nicht ganz klaren Zusammenhang zweifellos in einem beabsich

tigten Gegensatz zu dem unten folgenden ‚hodie‘ heutzutage.
1 Studien zur englischen Kirchenpolitik a. a. O. S. 32 fi'.
' Man liest fol. 1": Orate pro fratre Laurentio Burelli Divionensi theo

logo doctori Parisiensi christianissimi Francorum regis Ludovici XII
confessore, qui hoc volumen et multa alia religari fecit. Unterschrift:

Ita est. Burelli provincialis Narbonensis. Am Beginn der Konklusionen

hat der Schreiber seinen streng kirchlichen Standpunkt bezeichnet: Hie
incipiunt conclusiones sapientes heresim magistri Johannis Vicleph
Anglici. Und ebenso liest man wieder am Schluß des Traktates gegen
Vyneham: Expliciunt eonclusiones magistri Johannis “r'iclif, quibus
nullam adhibeam fidem.
3 Fol. 125": Anno domini 1396 hoc opus finitum est in festo beati Martini.
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hat, mit Schriften aus der Zeit von 1376 bis 1377 zu tun, und
so dürfte schon aus diesem Grunde anzunehmen sein, daß

dieser Traktat aus den gleichen Jahren stammt. Daß der
zweite Traktat in die unmittelbarste Verbindung mit dem gegen
Owtred zu setzen ist und von ihm streng genommen gar nicht

geschieden werden kann, wird man gleich dem ersten Satze

entnehmen, der folgendermaßen lautet: Secundus doctor meus
. arguit contra eandem conclusionem . . . Es handelt sich
sonach um eine fortlaufende Polemik gegen Wiclif, an der die
Autoren teilnehmen, gegen die sich Wiclif in der genannten
Reihenfolge wendet. Was zunächst in Betracht kommt ist
der Umstand, daß der Name des Autors in der Handschrift

genannt wird: Incipit alia determinatio WViclif, in qua re
spondet ad argumenta. Wilelmi Vyrinham. Und entsprechend
in der ersten Zeile Doctor meus reverendus \Vilelmus Wiham

(sie) und mit einer nochmaligen Variante seines Namens an
der Spitze des Traktates gegen Owtred . . . Wilelmi Vyrnham
monachi de Sancto Albano . . . an letzterer Stelle wird noch
sehr bezeichnender Weise hinzugefügt: qui singulis annis deter
minabat contra eum replicans semper eadem argumenta. Was
wohl so zu verstehen ist, daß er von nun an an der Uni
versität stetig gegen die Konklusionen W’iclifs mit den gleichen
Argumenten kämpfte. In jedem Fall läßt die Glosse erkennen,
daß der Mönch von S. Alban ein langjähriger Gegner Wiclifs

gewesen ist. In einem alten Verzeichnis von Wiclifschriften

(Wiener Katalog Nr. l bei Shirley, A Catalogue S. 59) wird
der Traktat betitelt: De Responsione, er enthält dort aber
nur so viel als der Text bei Lewis. Und so auch der zweite
Wiener Katalog (Shirley S. 66). In Bischof Bales Verzeichnis
bei Lewis (p. 168) lesen wir Oontra Byhamum monachum.‘
Das Verzeichnis Vaughan’s’ kennt nur die Redaktion Seiden,

‘ Lewis bemerkt dazu: This William Binharn was a Monk, but of what
Order is uncertain. He was very observant of the Rites and Ceremonies

then in use, and therefore resented D. Wielifl'e‘s Attempt to reform them.

But he was no means a Match for Wiclifl‘e, who was his Superior in

Learning and more than his Equal in the Suhtilty and Quickness of

Disputation and in the Force of his Language. However this Monk's

Opposition gave D. Wiclifi‘e an Occasion to shew his Learning and

Abilities. Tum vero apparuit, quid Whitoclivius possit in literis praestare.
’ Life and Opinions of John de Wyclifl‘e II, p. 419.
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bezw. den Druck von Lewis, und Shirley zitiert einen Katalog,
in welchem der Name Wilhelmus Rynnan lautet. Bei Shirley

gelten der Traktat, wie er in der Pariser Handschrift vor

liegt, und der des Lewissehen Druckes als zwei ganz ver—
sehiedene Arbeiten Wiclifs und werden daher von ihm unter
zwei verschiedenen Nummern1 angeführt. Man würde über
den Gegner Wiclifs, dessen Name sonach nicht einmal fest
steht, gern mehr erfahren. Die Notiz bei Harpesfield, auf
die schon oben hingewiesen wurde, ist fast das einzige, was
wir über ihn wissen, daß er der Vorkämpfer aller Gegner
Wiclifs gewesen; eine Notiz, die vielleicht auf den Titel in der
Pariser Handschrift zurückführt, in welchem von dem lang

jährigen Streit dieses Mannes gegen Wiclif gesprochen wird.
W'enn wir die maßgebenden Chronisten Englands in jener Zeit

durchforschen, keiner nennt den Namen, der vielleicht auf

VVymundham zu deuten ist.’ Doch wie dem auch sei: wenn
man immer gemeint hat, aus diesem Traktate die früheste Zeit
von Wiclifs kirchenpolitischer Tätigkeit und damit auch seiner

reformatorischen Wirksamkeit zu gewinnen, so bietet dieser

Traktat in der Tat Anhaltspunkte, die Zeit seiner Abfassung
zu bestimmen. Aber nicht in den Teilen, die schon aus dem

Druck bei Lewis bekannt sind, wohl aber aus jenen, mit denen

uns jetzt die Pariser Handschrift bekannt macht. Bevor wir

auf diesen Punkt des näheren eingehen, ist über den Inhalt

des ganzen Traktates einiges zu bemerken. Daß er inhaltlich an

den Traktat gegen Owtred anschließt, wurde bereits bemerkt,
und man kann noch anfügen, daß ‘Vielif sich auch in dem vor
liegenden Traktat mit den Worten: ut dieit prior dompnus
magister meus reverendus noch einmal an Owtred wendet.
Wiclif erwähnt zunächst, daß man ihm etwas ganz Falsches

in den Mund lege, wenn man behaupte, er habe gesagt: quod
domini temporales possunt sola auctoritate propria repetere bona

collata ecelesie post abusum. Diese Behauptung sei eine Lüge.
In der Tat haben wir gesehen, daß Wiclif zu einem ganz an
deren Sehluß gekommen ist, daß nämlich die weltlichen Herren
dies nur unter der Bedingung tun dürfen, wenn der geistliche

l Nr. 55 und 56.
2 S. Chronicon Angliae, auctore monacho quodam Sancti Albani p. 258.
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Vorstand versagt und der Priester vom Glauben abtrünnig wird.
Man wird auch aus dieser einleitenden Bemerkung Wiclifs den

engen Zusammenhang beider Traktate entnehmen können. Er
erwähnt noch zweier anderer lügenhafter Behauptungen seiner

Gegner und geht dann auf die Thesen seines Gegners ein. Die
erste lautet: Es ist den besitzenden Mönchen gestattet, kraft der

Zivilgesetze ihnen widerrechtlich entzogene Güter zurückzu

nehmen, bezw. zurückzufordern: daher ist es ihnen auch in
diesem Stande erlaubt, eine weltliche Herrschaft auszuüben.1
Wiclif beruft sich auf die Antwort, die er schon das Jahr zuvor
einem Gegner, auf den wir unten noch zurückkommen, gegeben
habe. Er fügt jetzt hinzu, um die Meinung seines Widersachers
zu widerlegen: auch ein bürgerlicher Sklave fordert nach mensch
lichem Recht Güter zurück, die ihm widerrechtlich entzogen
sind, und kann doch keine bürgerliche Herrschaft ausüben. In
ähnlicher Lage sind die genannten Mönche: Sie sind Verwalter
des Armengutes und sie dürfen die Sorge der Verwaltung auf
sich nehmen, die Güter aber gegebenenfalls nicht deswegen
zurückverlangen, um eine bürgerliche Herrschaft auszuüben,
sondern um sie zum Nutzen der Kirche zu gebrauchen und
den Überrest an die Armen zu geben.’
In gleicher Weise könnten, sagt Wiclif, falls die Meinung

des Gegners die richtige wäre, auch die Minoriten eine bürger
liche Herrschaft ausüben, denn auch ihnen muß Gerechtigkeit
werden, falls ihnen Unrecht zugefügt wurde; das bürgerliche
Recht ist ja nicht bloß für die Herren, sondern auch für die
Diener da. Wäre der Satz seines Gegners richtig, so würde
eine völlige Vertauschung der Stände Stattfinden, es würden, was

gegen das kanonische Recht verstößt, Geistliche gleich welt

lichen Herren leben und die Laien ein geistliches Leben führen.

1 Licet religiosis possessionatis repetere bona sua secundum iura civiliar
ergo licet eis in eodern statu civiliter dominari . . .
’ Die Stelle ist schwer mit der wünschenswerten Deutlichkeit zu über
tragen: Religiosi possessionati . . . possunt tamquam infirmiores et con

temptibiliores ecclesie habere illam sollicitudinem pro pauperibus re

creandis, licet non evangelizent nec perficiant actus perfecciores ecclesie.

Et multo magis non convenit procuratores huinsmodi civiliter dominari;
non antem repetunt ut civiliter dominentur, sed ut sint partim usurarii

ad profectum ecclesie et residuum tideliter dispensandum egentibus.
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Man wird bemerken, daß Wiclif noch in einem ziemlich
angemessenen, fast ruhigen Ton selbst von den besitzenden
Mönchen spricht; von der Notwendigkeit einer Sekularisierung
des englischen Kirchengutes ist hier noch nicht die Rede; wohl
aber tritt der Wunsch zutage: da dies Kirchengut Armen

gut ist, möge es hiezu auch verwendet werden; denn die Mönche

haben es nicht erhalten, um irgendeine bürgerliche Herrschaft

auszuüben, sondern als arme Leute, die von den Almosen der
Stifter leben; wenn sie aber diese Armut nicht bewahren, dann
sind sie nicht Mönche nach der Regel des heil. Benedikt, son‘
dern Abtrünnige gefährlicher Art und Schüler des Antichrist.
Wollte jemand sagen, zwischen Herrschaft und Nutzgenuß be
stehe kein Unterschied, wie Johann XXII. anzunehmen scheint,
so ist das ein Motiv, das kein Fundament besitzt. Auch der

Einwand, daß dann die Urkunden der Stifter überflüssig wären,
hilft nichts: diese Urkunden sagen doch nicht, daß die Mönche

irgendeine bürgerliche Herrschaft ausüben sollen, sondern daß
sie arme Leute sind, die wie Bettler von den Almosen der
Stifter leben. Wollte man einwenden, daß sie die ihnen von
weltlichen Herren geschenkten Güter mit den bürgerlichen
Rechten (cum sua civilitate), wie sie diese gehabt, besitzen, so

ist dagegen zu erinnern, daß sie, entsprechend dem Wortlaut
der Urkunden, nichts als den Nutzgenuß reiner Almosen haben;1
die bürgerliche Herrschaft behalten die Könige, ihnen dagegen
verbleibt wie den Menschen im einstigen Stande der Unschuld
die Herrschaft der christlichen Nächstenliebe. Wie hier, findet
man in der ganzen Abhandlung längere und kürzere Stellen,
die mit der Darstellung im Buch von der Kirche übereinstimmen
oder doch Beziehungen dazu enthalten. So stellt er dort dem

Einwand, den man ihm machen könnte: Wo denn in der Bibel
der Geistlichkeit untersagt werde, ein bürgerliches Regiment
auszuüben, den anderen entgegen: Wo sich denn in der Bibel
eine Begründung dieser Herrschaft findet? Ein genauer Ver

‘ Man vergleiche dazu die Stelle in De Ecclesia p. 275: Et ne equivocetur in
termino, supponatur quod humane elemosina perpetua sit elemosina cor

poralis, data ab homine simpliciter sub nomine elemosine perpetue,
sicut in eartis regum Anglie sepe fit mencio.
' S. 316: Et si queratur, ubi scriptura prohibet clerum civiliter dominari,
interrogo sie querentem unam alium questionem: Cum omne privilegium
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gleich beider Darstellungen ergibt, daß die Tendenz in beiden

Darstellungen die gleiche, die Abfassungszeit beider in unmittel

barer zeitlicher Nähe von einander liegen muß — ein Resultat,
zu welchem uns später noch andere Erwägungen führen müssen.
Auf das Beweismaterial: die Stellen aus Augustin und dem
Dekret usw. und die historischen Verweisungen auf ältere und

jüngere Einziehung von Kirchengut in Frankreich und England
sind beiderseits dieselben. Aus dem göttlichen sowohl als auch
aus dem Kirchenrecht bringt er den Beweis, daß auch eine

geistliche Person dahin wirken kann, Kirchengut an die ur

sprünglichen Besitzer wieder zurückzugeben: es würde damit

aus der Kirche nur getan, was sie vergiftet. Er geht auf die
Motive ein, um derentwillen die Dotation der Kirche mit irdi
schem Gut nicht nur nicht zu wünschen, sondern unter Um
standen sündhaft sei: nicht bloß für die Empfänger, die von
sündhafter Gier nach weltlichem Gut erfiillt sind, sondern auch
fiir die Stifter, die eitler Ruhm ihrer alten und vornehmen
Geschlechter zu solchen Stiftungen verführt. Und so schließt er:
Weltliche Herren dürfen mit Recht der auf Abwege geratenen
Kirche weltliche Güter entziehen und schwer sündigen jene,
die diese These verdammen wollen. Haben wir hier nicht einen
deutlichen Hinweis auf die sechste seiner achtzehn Thesen:
Domini temporales possunt legitime ac meritorie auferre bona
fortune ab ecclesia delinquente? Man wird aber beachten dürfen,
daß Wiclif hier sagt: Graviter peccant peccato heresis, qui
procurant, quod ista conclusio sit dampnata . . . Man entnimmt

daraus, daß zur Zeit, als er dieses schrieb, die Arbeit seiner

Gegner schon dahin ging, daß diese These verurteilt werde.l
Zum Schluß sammelt Wiclif eine Anzahl von Stellen aus

den Aussprüchen und über die Handlungen des heil. Augustin,
die erweisen sollen, daß die Kleriker nicht um irdische Güter
streiten, Prälaten keine bürgerliche Jurisdiktion in Anspruch
nehmen sollten. Auch dürfen sie nicht zu viel auf den Wort

ecclesie sit fundabile in scriptura, ubi in scriptura fundatur elero pote
stas vel utilitas taliter dominandi. Wiclif kommt dann mit seinen be
kannten Ironien nach Lucae XXII, 25, 26: Reges gencium dominantnr
eorum, vos antsm uon sie . . .
‘ Man beachte nur z. B. die Ausführungen auf S. 326, die mit jenen im
Traktat gegen Owtred und den obigen zusammentreffen.
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laut ihrer Privilegien pochen: eine Zivilgewalt des Klerus oder
seine weltliche Herrschaft läßt sich aus ihnen in keinem Fall
erzwingen, was durch einige drastische Antithesen bewiesen
wird. Da Wiclifs Widersacher sich auch auf das englische
Recht einließ, kommt Wiclif auch auf dieses zu sprechen; und
diese seine Erörterungen sind es, die schon früher durch den
Druck von Lewis bekannt gewesen sind. Da mein Gegner,
sagt er, sich auf das Recht Englands bezieht, es verfälscht, ich
aber ein Geistlicher bin, der zugleich ein Lehensmann der
Krone ist, so will ich deren Rechte verteidigen und behaupte,
daß der König gesetzmäßig Herrscher über England bleibt,
auch wenn er dem Papste den Tribut entzieht, und daß die

Irrtümer, die man dem Reiche beimißt, falsch und weder durch
die Vernunft noch durch das Recht begründet sind.
Erst jetzt gewinnt demnach der bisher nur fragmentarisch

überlieferte Traktat W iclifs seine wahre Bedeutung. Man wird
jetzt entnehmen, daß man ihn bisher in seiner Bedeutung stark
überschätzt hat. Denn es kann sich für den Autor nicht darum

handeln, in einer Versammlung von Staatsmännern das Recht
des englischen Königtums zu verteidigen: das Ganze ist ein
ziemlich unfruchtbar gebliebener Streit mit einem Mönche. Er
verlangt von diesem, daß er den Beweis dafür erbringe, daß

es falsch sei, daß die weltlichen Herren den Geistlichen gege
benen Falles die Temporalien entziehen dürfen. Bisher hat der

König es getan kraft der Gesetze des Landes und auf Grund
der Beschlüsse des Kronrates. So wird es denn auch in Zu
kunft sein dürfen, falls man nicht die Gesetze des Staates als

illegitim erklären wollte.
Die zweite These, die Wiclifs Widersacher zur Sprache

bringt, lautet: In keinem Falle dürfen Geistliche vor das welt
liche Gericht gezogen werden. Wie Wiclif diese These bekämpft,
so auch die dritte: Jede Entziehung geistlichen Gutes von der
Kirche ist ungerecht. Wiclif sagt aber: Wenn er von der Ent
ziehung der Temporalien spreche, gelte es nur von den unrecht

mäßigen. Solche Entziehungen gab es in England oft und
hiefür seien die Motive in England bekannt genug. Sie seien
schon einstens im Parlament besprochen worden; man habe
sie damals getadelt und auch heute sei es gefährlich, sich
ihrer zu bedienen.
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Damit geht er auf die Äußerungen seines lrvidersachers
in der Weise ein, wie uns das schon aus dem Druck bei Lewis
bekannt ist. Wir waren schon vor mehr als einem Jahrzehent
in der‘ Lage, den Nachweis zu führen, daß dieser Traktat ab

gefaßt wurde, nachdem Wiclif sein erstes Buch von der bürger
lichen Herrschaft bereits geschrieben hatte. W'ir können die

damaligen Ausführungen jetzt noch ergänzen:
Wiclif erzählt, mit seinem Gegner übereingekommen zu

sein ohne Ausflüchte und überflüssigen Wortschwall das Thema
zu besprechen, über das gestritten wird.1 Statt dessen wirft er
eine Fh‘age herein, die mit ihrem Streit nicht unmittelbar in

Zusammenhang steht. Während die dritte These des Gegners
ursprünglich lautete: Omm's ablacio rerum ab ecclesia est in

iusta, in tantum, quod non est possibile regem auferre ab eccle
siastico vel ecclesiasticis commum'a bona cuiuscunque ecclesie,
m'si sie aufe'rendo peccat mortalite-r und Wiclif dagegen be
hauptete: talia temporalia possunt iuste ac mem'torie auferri
ab ecclesia quantumcunque humanis legibus fuerint confirmata,
dringt der Gegner jetzt mit Ungestüm auf die Beantwortung
der These in einer anderen Form,’ in einer solchen, in der das
Recht des Papstes gegen den des Königs in der Lehenszins

frage ausgespielt wird; wiewohl gerade diese Materie mit ihm
und seinen Motiven nichts zu tun hat, dem wahren Theologen
und Legisten fernliegt, sondern, das meint wohl Wiclif, den
praktischen Politiker angeht.8 Die These des Gegners lautet

jetzt folgendermaßen: Irgendeine Herrschaft, die unter gewissen

Bedingungen geschenkt wird, hört zugleich mit der Bedingung
auf. Der Papst hat dem König England gegen die Bedingung
der Zahlung eines Jahreszinses geschenkt. Der Zins ist seit

Jahren nicht gezahlt worden; daher hat der König und zwar

schon seit Jahren kein Recht auf die Herrschaft über England.

‘ Pepigimus, quod, non querendo diverticulas alienaque peripsimata . . .

fructus procedat ad improbandum conclusionem quam principaliter pe

pigit impugnare . . .
’ Requirit antem doctor meus cum suis fratribus vehementi instantia cum
ebullicione spiritunm et tumore, quod respondeam ad formas argumen

torum snorum et specisliter ad formam et materiam argumenti, quod

fecit pro papa contra ius domini nostri regis . . .
’ Expetunt tractatum, cum tantum sit mihi et rseionibus meis indifl'erens
sicut cuicunque speculativo theologo vel legisle . . .

Sitzungsber. d. phiL-hist. K1. 160. Bd. 2. Abh. 3
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Wie man sieht, ist jetzt, nachdem der vollständige Traktat

aus der Pariser Handschrift vorliegt, seine Bedeutung eine ganz
andere als früher. Es handelt sich hier nicht um eine irgend
wie aktuelle Frage der Zahlung des Lehenszinses, sondern
Wielifs Gegner hat diese Frage statt einer anderen auf den

Kampfplatz geworfen. Während die erste Frage ruhig und

leidenschaftslos erörtert werden kann, ist das bei der zweiten
nicht mehr der Fall. Entweder ergreift Wielif die Partei des
Papstes, beziehungsweise, er gibt seinem Gegner Recht, dann

tut er seiner Überzeugung Gewalt an, oder er ergreift die

Partei des Königs, dann verdirbt er sich's mit der Kurie: und
eben das ist es, was sein Gegner will.l Sein Gegner will,
daß Wielifs Person bei der Kurie angeschwärzt werde, daß

gegen ihn in verschärftem Maße Zensuren erlassen und ihm

schließlich seine Pfründen entzogen werden.’ Dagegen will
sein Widersacher die Gunst der Kurie erringen und erreichen,
daß noch mehr englisches Gut an die Kirche komme. Seine

Gegner sollen die Hauptbeute davontragen. Die Streitfrage
war angeregt worden, um die Kurie zu erbittern. Das ist auch
begreiflich. Die achtzehn Thesen Wielifs waren — und man
weiß demnach jetzt erst von wem —- dahin zur Zensurierung

abgesandt worden, diese aber im Augenblick noch nicht crfolgt_
Die Kurie mußte aber im hohen Grade erbittert werden, wenn

derartige Äußerungen, wie sie von Wielif zu erwarten waren,

1 Wer nichts als den Traktat bei Lewis vor sich hat, der kann mit dem

dortigen Texte nicht viel anfangen; und daher sagt Lechler (Johann u.

Wielif 1, 323) mit Recht: ‚Wie kommt es, daß gerade Wielif der Fehde
handschuh hingeworfen wurde? Er selbst verwundert sich in seiner
Antwort über die leidenschaftliche Erregtheit, womit die Aufforderung
zur Beantwortung der gegnerischen Beweisgründe gerade an seine
Adresse gerichtet wurde. Diejenige Lösung des Rätsels, welche Wielif
als ihm selbst von anderen an die Hand gegeben erwähnt, ist für uns
noch keineswegs befriedigend.‘ In der Tat, wenn man den Gegenstand
nicht unter dem Gesichtswinkel des Thesenstreites und des damit in
Zusammenhang stehenden Prozesses der Kurie gegen Wielif betrachten
will, wird man überhaupt keinen Sinn in die Sache bringen können.
2 Sed tres cause sunt michi dicte cur hoc facit: primo ut persona mea
sit apud Romanam euriarn diffamata et aggravatis censuris ab ecclesiasticis
beneficiis sit privata. Secundo ut exhinc sibi et suis sit benevolencia

Romane curie reportata; et tercio ut dominante domino papa regno
Anglie liberius et copiosius . . . eint. . . civilia domina cumulata.
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an sie berichtet wurden. Die Zensurierung der Thesen war
nicht nur noch nicht erfolgt, Wiclifs Stellung zur Kurie war
auch noch nicht eine so feindselige wie nach der Zensurierung.

Und so sind auch die Worte aufzufassen, die er, bevor er auf
die Erörterung der vorliegenden Frage eingeht, ausspricht:
Ego autem tamquam humilis obediencialis filius Romane
ecclesie protestans, me nichil ‘velle assere're quod sonm'et in
iuriam dicte ecclesie vel racionabiliter ofi‘ende'ret pias aures. .1
Zur Erörterung der von seinem Gegner hereingeworfenen These
will er selbst auch nichts beitragen, sondern er greift die Lö
sung dieser These auf, wie sie einmal bei einer Beratung” von
weltlichen Herren gegeben worden sei. Es ist das die be
kannte Szene, in der sieben Lords über die Lehenszinsfrage
ihre Meinung abgeben. Wiclif konnte damit seinen Gegner be
kämpfen, ohne selbst hierüber mit der Kurie in einen Streit
zu kommen. Wenn die einzelnen Herren bei dieser Beratung
sich auch dem Sinne nach in der von Wiclif vorgetragenen
Weise geäußert haben mögen, sicher ist es, daß er ihre Reden
in jene Sprache umgegossen hat, wie er sie seit dem Jahre
1376 führte. Und nun sind wir auch imstande, einen direkten
Beweis dafür zu erbringen, daß diese Determinatio Wiclifs
zweifellos in diesem Jahre entstanden ist. Unter den Gegnern

1 Vgl. zu dieser Stelle meine Studien zur englischen Kirchenpolitik im

14. Jhdt. 1 S. 41. Dort ist der Nachweis geführt, daß diese Stelle nur

in der Zeit der Abfassung des zweiten Buches von De Civili Dominio
geschrieben sein kann. Lechler, der den obigen Zusammenhang mit der

Anklage Wiclifs von der Kurie seitens seiner mönchischen Gegner nicht

kennt, vermag die Bedeutung dieser Stelle nicht zu würdigen. Sie ist

zwar oberflächlich betrachtet eine jener Protestationen, wie sie fast in

keinem seiner Werke fehlen, aber unmittelbar vor seiner Zensurierung
kommt ihr zweifellos noch eine besondere Bedeutung zu.
’ In quodam concilio; wäre der Traktat in derselben Zeit geschrieben
worden, in der die Äußerungen der sieben Lords gefallen sind, so würde

wohl nicht in quodam concilio dastehen, sondern etwa nuperrime in

concilio oder ein ähnliches. Wir dürfen hier Lechler zustimmen, der
davon spricht, daß unter dem concilium das Parlament gemeint sei;

denn in der Tat, auch die Parlamentsberichte lassen noch einiges aus
dieser Debatte durchscheinen; freilich daran ist nicht zu denken, daß

etwa die Reden der Lords wortgetreu wiedergegeben seien. Das gelehrte

Beiwerk wird ganz zweifellos auf Wiclifs Rechnung zu setzen sein;

noch mehr natürlich der biblische oder juristische Apparat, der mitfolgt.
3*
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Wiclifs spielt einer eine große Rolle, dessen Namen in den
verschiedenen Quellen, in denen er genannt wird, verschieden

geschrieben wird: es ist jener Minorit Wilhelmus Widefordus,
der ein großes l/Verk gegen die Artikel Wiclifs geschrieben
hat1 und von dem noch andere Schriften wie die Septnaginta

duo quaestiones de sacramento Eucharistiae ungedruckt sind.’
In De Civili Dominio "Q nennt er ihn Willelmus Wadford, in
unserer Determinatio Willelmus Weldeforde. Wir wollen bei
der ersteren statt der von Shirley eingeführten und von Lechler
übernommenen Schreibung bleiben.

Indem nun Wiclif in der vorliegenden Schrift den Satz
seines Gegners aus dem Benediktinerorden bekämpft: licet reli

giosis possessionatis repetere bona sua secundum iu'ra ci-vilia,

ergo licet eis in eodem statu civiliter dominari, sagt er: Was
diesen Punkt betrifft, habe ich schon vor einem Jahre auf
die Argumente meines ehrwürdigen Mitbruders Wilhelm Wad
ford geantwortet, daß der Satz offenkundig falsch ist. Nun liegt
uns l/Viclifs Polemik mit Wadford im dritten Buche von De

Civili Dominio noch vor. Wir erfahren, daß sich die Opposition
Wadfords gegen Wiclifs Ausführungen im zweiten Buche dieses
Werkes gerichtet hatte, in denen er den Geistlichen die Berech

tigung zur bürgerlichen Herrschaft abspricht.‘ Wir entnehmen
dieser Stelle, daß seine Beziehungen zu Wadford bisher die
freundlichsten waren, daß er ihn in förmlicher Weise als seinen

Lehrmeister begrüßt und bekennt, daß er gerade von ihm viel

gelernt habe, wie er auch dessen bescheidene Art rühmt, der
er es danke, daß er mit so vielen bemerkenswerten Wahrheiten
bekannt wurden" Wir sind eben noch in der Zeit, da seine Be

‘ Gedruckt in dem Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum von

Orthuinus Gratius, Köln 1535.
2 S. Shirley, Fasciculi Zizanniorum fol. XV. Lecbler, Johann u. W'iclif 1,586.
i’ III, p. 351 (s

. die folgende Note‘).

‘ Secundo incidentaliter patet solueio argumentorum que doctor meus

reverendus magister Willelmus Wadford multipliciter (es scheint also

mehr als eine Schrift Wadfords in Frage zu stehen) contra conelu

sionem in secnndo huius positam de negacione civilis dominii cleri
corum infert.

5 Et revera obligor eo amplius huic doctori meo, quo in diversis gradibus
ac actibus scolasticis dirlici ex eins exercitacione modests multas michi

notabiles veritates.
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ziehungen zu den Mendikanten, die sich erst seit 1379 ver

schlechterten, ungetrübt waren. Die Argumente Wadfords
machten zweifellos auf Wiclif großen Eindruck. Man entnimmt
dies der besonderen Sorgfalt, mit der er ihn Punkt für Punkt
vornimmt.
Die Abfassungszeit der Streitschrift des sogenannten Wine

ham und der Entgegnung Wiclifs darauf ist demnach un
zweifelhaft in eine weitaus spätere Zeit zu setzen, als man bis
in die neueste Zeit angenommen hat. Die Motive, die wir schon
vor einem Jahrzehnt hiefür durch eine Vergleichung Wiclifscher
Texte zu gewinnen vermochten und die sich jetzt noch bedeutend
vermehren ließen, sind nun durch neue direkte Beweismomente

bedeutend verstärkt worden und ermöglichen eine genauere
Einsicht in den Entwicklungsgang Wiclifs in seiner entschei
dendsten Periode.

I. Wiclifs Traktat gegen John Owtred.

Incipit quedam determinacio ipsius (so. Wiclif), in qua re
spondet ad argumenta magistrorum Outredi de Omesima
monachi et Wilelmi Vyrnham monachi de Sancto Albano,
qui singulis annis determinabat contra eum, replicans semper
eadem argumenta.

Doctor meus reverendus et magister specialis dominus
Outredus inter alias pulcras veritates, quas ex scriptura eli
cuit et more suo ad informacionem scole Oxoniensis semi
navit, tres conclusiones catholicas tangentes materiam quam
ostendi alias inculcavit.

Prima conclusio fuit talis: In quolibet hominis progressu
versus suum terminum naturalem, sive in statu innocencie sive
in statu lapsus, ewcellencius foret sacerdocium quam homim's
dominium p'ro eodem.

4 Cod.: Vf/nham. 11 Cod.: alias quam; das letzte Wort ist entschieden

fehlerhaft; es ist aber auch möglich, daß mehrere Worte ausgefallen sind;
etwa tam racio'm'bua quam scriptura. Man stoße sich nicht daran, daß die
selbe ‘Vendung einige Zeilen weiter unten nochmals vorkommt. Solche

Dinge wird man bei Wiclif in der ersten Periode öfter finden.

l Über die beiden Gegner Wiclifs s. oben S. 7,23. 12 Vgl. De

Civili Dominio III, 37x‘).
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Secunda conclusio: Pro nulla via hmm'm's versus suum
terminum naturalem competeret seculari potestati ex sola sua

auctoritate sacerdocium iudicare.
Tercia conclusio: Quicunque instruens vel inducens reges,

5 zn'incipes et dominos temporales, ut ipsi auctoritate sua sola

spolient ecclesias decimis vel oblacionibus, eciamsi ipsi delin
quant, agit ad destruccionem regis et tendit laqueos ad per
dicionem animarum secularium dominorum.

Istas conclusiones pulcre declaravit tam racionibus quam

10 scriptura et, ut alias ostendi, istis conclusionibus debet quilibet
eatholieus eonsentire. Unde videtur miehi, quod istis addende

sunt tres alie correlarie:
Prima: Sicut sacerdocium excellit seculare dominium, sie

apostasia sace'rdotis est scele'racior quam tyrannides domini se

15 cularis. Patet ex hoc, quod, ubi obligacio serviendi Deo est

maior, apostasia commissa est gravior. Sed sacerdos magis

obligatur servire Deo in uberiori gracia quam dominus secularis,

ideo, si uterque illorum apostataret, plus obligatus et cadens a

maiori gracia magis peccat. Confirmatur ex hoc, quod novissima

20 homim's peceata sunt peiora prioribus, ex hoc quod sacerdotes

avaricia ducti eonspirarunt in mortem Christi, ut patet Matth. XII
in parabola Salvatoris de generacione pessima.

Secunda correlaria: Licet sacerdotes Christi non sint a

secularibus ad Penam auctentice iudicandi, dum manent in
25 dignitate ordinis clericalis, {amen sunt ab eis iudicandi stante

illa dig-nitate ta'mquam indigm' em'um elemosinis et auctentice
ad penam, supposito quod aposta(ta)veri-nt a pristina dignitate.
Prima pars patet ex eo, quod nullus innocens est ad penam
auetoritate mundana, dum manet huiusmodi, iudieandus. Cum

30 igitur dignitas ordinis cleriealis ineludit talem innocenciam, se

quitur prima pars correlarie. Et secunda pars patet ex eo,
quod domini scculares nunquam meritorie sie dotassent eccle

siam, nisi seerctc iudicassent eos dignos ad tales elemosinas

accipiendum. Et tercia pars patet per illud Matth. VII, 1:"), 16:
35 Attendite a falsis prophetz's, qui veniunt ad vos in vestimentis

25 stante; es wird wohl cessante heißen sollen.

13 Vgl. De Civili Dominio In, 37a. 19 Matth‘. xxvu, 64,
xn, a9.
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ovium. Et sequitur: A fructibus eorum cognoscetis eos. Ista
autem pars patet ex lege tripliciz
Primo ex lege Anglie, que iudicat tales clericos proditores

ad mortem in casu lese regie maiestatis.

Secundo patet ex lege ecclesiastica secundo Decretalium

De Iudiciis: Cum non ab homine. A nobis, inquit Papa, quesitum
est, utrum liceat regi vel alicui seculari persone iudicare cle
ricos cuiuscunque ordinisy sive in furto sive in homicidia vel
periurio seu alio crimine fuerit deprehensus. consultacioni tue
taliter respondemusj quod si clericus in quocunque ordine con

stitutusj in fwrto, homicidio, periurio seu alio crimine fuerit
deprehensusj legitime atque convictusi ab ecclesiastico iudice est

deponendus. Qui si depositus incorrigibilis fuerit inventusw ecc
communicari debetl demum malicia crescente anathematis mu
crone feririy postmodum vero, si in profundo malorum veniens
contempserit1 cum ecclesia non habeat, quid faciat, ne possit
esse ultra perdicio plurimorum per secularem est conprimendus
potestatem, ita quod si deputetur eccilium vel alia pena legit
tima, inferatm'. Ecce quomodo post ternam monicionem in
defectu iudicii spiritualis prepositi tradendus est clericus sic
sceleratus occidendus vel condempnandus iudicio seculari.

Tercia lex est vetus testamentum practizatum per sapien
tem Salomonem lll Reg. cap. II, 26, ubi Salomon deponens
Abiathar summum pontificem sic efl'atur: Vade, inquit, in agrum
tuum in Anathoth, quia vir mortis es. Et sequitur: Eiecit igitur
Salomon Abiatha'r, ut non esset sacerdos Domini, supple: summus.
Possunt igitur seculares non solum sua auctoritate sola sed
Dei auctoritate in talia iudicia, quando desunt subsidia sacer
dotum.

Tercia correlariaz Si aliquis Christi sacerdos instruat
pertinaciter vel iudicat Christi vicarium, quod liceat sibi ab

solcerey eæcommunicarey cum irregula-ritate subditis dispensare
bona ecclesie vel sacramenta alia ministrare ex sua auctoritate

solaa hic disponit ad Antichristumy dissimulando lzeretice re

gnum Christi. Patet (ex) hoc, quod non potest licere alicui

10 Cod.: in quoque

comprimendus est potestate illa.

17 Cod.: perdicio malorum. —- persae-utor est

25 coit Fecit igitur.

6 Decret. Gregor. lib. II, tit I, cap. X.
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membro corporis Christi hoc facere, nisi auctoritate Christi ac
sue ecclesie et per consequens ex nullius membri ecclesie sola

auctoritatey cum requiritur auctoritas superiorum quia Christi,
et supra auctoritatem Christi auctoritas capitis sui Dei. Si
igitur quisquam christianus sic faciati hic possimus hereticus
est et magnus Antichristusi quia tamquam Christi maximus
adversarius tolleret ipsi preeminenciam capitalcm. Christus enim

non potest secundum humanitatem sic facere et per consequens
aut faciens destrueret regnum Christi; unde Apostolus propheti
zans istam usurpacionem Antichristi de excellencia potestatis
II ad Thess. II, 3: Adversator ecclesiea homo peccatiy filius per
dicionisl qui eætollitur supra Deum, veniet ad finale iudicium,
ita quod in templo Dei sedeat ostendens se, tamquam ipse sit
Deus. cavendum est igitur prelato ecclesie ab usurpacione
divine potestatisy cum hoc sit proprium Antichristo. Ideo valde
notandus est iste terminus sola propter cavendum periculumi
cum domini temporales debent esse valde solliciti ad corrigen
dum sacerdotesa ne eorum facinus minetur ruinam regnorum et

principum ex malicia potestatumy ut notat beatus Gregorius
libro secundo Registri sui capitulo XXX, ubi alloquitur regem
Prancie sub hiis verbis: quidquid ad Dei nostri cultuml quid
quid ad ecclesiarum reverenciami quidquid ad honorem perti
nere cognosci-tis sacerdotum et studiose statui curetis et velitis
in omnibus custodiri. Unde iterum vos pulsamusi ut congregari
synodum iubeatis et sicut dudum scripsimusy corporalia in
sacerdotibus vicia et symoniace hereseos pravitatem omnium

episcoporum dif/inicione dampnari atque a regni vestri ampu
tari finibus faciatis, nec plus illic pecuniam obtinere quam
prscepta dominica permittatis Scivit enim iste sanctus quod
rex debet auctoritate sua sive ecclesie facerei quando oporteti

synodum congregari et auctoritate Christi et apostolorum corri
gere et ad hoc leges statuerey unde capitulo anteproximo regine
Francie ita scribitz Cum scriptum sitr lusticia elevat gentesj

9 aut faciem; richtiger sic faciem. 11 Die Stelle lautet richtiger:
et revelalua fuerit homo peccati, filius perditionisi qui adversatur et eztollitur
supra omne quod dicitur Deus . . . 28 Cod.: nec prius.

20 Reg. lib. 1x, cap. LIX. Cf. De Civili Dom. II, sea/s
lib. XI, cap. LXIX.

33 Reg.
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mise-ros autem facit populos peccatum, tunc 'regnum stabilire
creditm', cum culpa, que cog'noscitm', cicius emendatur; ideo
cum causa ruine populi sint sace'rdotes mali, quis enim pro
peccatis populi inte'rcessor se obiciat, si sace'rdos qm‘ emorare
debuerat, graviora committat ac in vestris partilms sacerdotes

impudice et nequiter conversantur. Ad hec ulciscenda debemus
ardenter consu'rgere, ne paucorum facinus sit multorum per
dicio. Et sequitur: Personam si precipis, cum nostre auctoritatis
assensu transmittimus, que una cum aliis sacerdotibus hoc
eciam subtiliter querere et debeat emcndare. Nec sunt dissimu
landa que diximus, qm'a qm‘ emendare potest et negligit, par
ticipem se procul dubio delicti constituit. Providete igitur
ani'me vest're, providete nepotibus, quos cujn'tis regnare feliciter,
providete prov'inciis et priusquam creator noste'r manum suam
ad feriendum excuciat de correccione huius sceleris studz'osissime

cogitate. Ecce quam plane iste papa sanctissimus voluit secu
lares cum episcopis compunire crimina clericorum. Ideo dicit,

quod debeamus ad hoc punienda ardenter consurgere. Nec est

alienum a regibus emendare clericos, cum secundum istum

sanctum seculares ex permissione scelerum clericorum consti

tuunt se participes delictorum. Verum tamen nec reges nec

episcopi debent ex sua sola auctoritate hoc facere sed aucto

ritate universalis ecclesie et per consequens auctoritate Christi
domini Dei nostri. Et patet concordancia ex snpplemento trinm
conclnsionum doctoris mei reverendi cum humili supportacione

sui et omnium pie volencium emendare.

Idee restat respondere ad tria argumenta: Ecc quibus se

quitu'r quod nullz' domim' temporales debent emendare clericos

per mbtraccionem temporalium, que est pena mitissima, nam

propter delictum servi, quod dominus eius non approbat, do

minus nullatenus debet puniri, sed Deus sive ecclesia est do
minus bonorum ecclesie collatorum et prelati sunt servi, ergo

8 Cod.: principis . ‚ . 29 Die Worte: que cet pena mi

h'nima scheint eine Glosse Wiclifs zum Argument Owtreds zu sein. Auch

die vorhergehenden Worte Ex quibus seqm'tur scheinen (unverständlich wie sie
hier stehen) noch zu Owtreds Text zu gehören. 31 C0d.: ca nullatenus.

asaensum .

27 Gemeint sind hier zweifellos die Argumente Owtreds, auf die

geantwortet wird.
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propter prelatorum delicta non debet Deus nec ecclesia pum'ri.

confi-matum Si bcnefactor ecclesie vel illius heres peccet, non
ideo ecclesia subtrahit sufl'mgia sua ab eo, igitur nec e contraria
o quam gratum esset communicare cum homine, qui vellet

sic subtiliter et seriose procederej dimissis ambagibus et diffi
cilibus argumentis mendicare manifesta mendacia. Tunc enim
dilucidaretur utrobique materia et non seminarentur inutiliter
verba utriusque scandalosa.

Supposito igitur, quod domini temporales possunt et de
bent in casu valde possibili auferre a clericis bona Dei delin

quentibusr respondetur cum reverencia ad argumentum, et

supposita rcctitudine eius quoad logicam dicitur ad materiaml
quod conclusio est ad sensum pertinentem valde catholica. Nam
divinitas non debet puniri nec potest universalis autem ecclesiay

que dominatur istis bonis non debet dampnificari vel puniri

per subtraccionem huiusmodi sed commodum reportarey dum

a lupis rapacibus in vestimentis ovium abuteutibus bonis ecclesie

ipsa bona provide subtrahuntur et membris ecclesie utpote

pauperibus clericis vel laicis ministrantur. Sic enim odiunt sancti

ecclesiam malignancium et auferentes ab ecclesia conferunt

sponse Christi. Et patet quod ecclesia exinde non dampnifi
catur sed ad ius suum restituitur per hoc quod ab inimicis

ecclesie bona, que spoliant, auferuntur et vero domino confe

runtur. Nam homo dum est in mortali deficit a. quo
cunque vero dominici et per consequens prelatus abutens
habitualiter bonis huiusmodi iniuriatur ecclesiisl dum abutitur
bonis suis. Vere igitur et signanter dicitur in minori quod
prelati sunt servi et ministri bonorum ecclesie et nullo modo
dominantes civiliterg sic nec Christus nec primo ecclesia sponsa

sua, ymmo unum membrum ecclesie, dum incidit in mortaleg

semper autem manet dominium naturale ex titulo gracie in illo

spirituali coniugio, cum utrumque illorum coniugum oportet

semper esse in gracia.

1 Cod.: prelatorum delicti. 18 Cod.:

membrum.

a procedereg Cod.: protegere.

et Cf. De civili Dominio I, 3. 8. dh II, 105: omnis homo pro tem
pore, quo est in mortali peccato, non dominatur iusto simpliciter, quia deficit

sibi titulus iusticie.
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Ad confirmacionem patet ex dictis quod conclusio est con

cedendai nam sicut ecclesia iuvat patronum vel suum heredem,

dum fuerit in mortali, vel merendo sibi graciam resurgendi vel

mitigando suum demeritum atque penamy sic patronus vel heres

suus, eciam dum fuerit in mortalii prodest ecclesici dum vel
auffert illi ecclesie malignancium bonal que sibi non contulit
vel ecclesie Christi bona sibi collata stabilit. Non enim dat
fundator ecclesie isti persone vel isti, nisi de quanto reman
serit ydoneus servus Christi. Si igitur quis ab ista condicione

defuerit, quid ad illum de bonis ecclesie , cum racione casus a

gracia decidit eciam a pura atque elemosina perpetua. Ideo

dicit beatus Augustinus super lohannem Omelia XVI de con
querentibus de ablacione bonorum ecclesiez Quid vultis? eciam

illas habet ecclesia, scilicet que est una columba sponsi. Unde
ne darem scandalum secularibus, clero vel regno et specialiter

saluti animarum specificavi tam verbis multiplicibus quam scrip
turis, quod domini temporales non debent hoc facere nisi aucto
ritate ecclesie in defectu spiritualis prepositi et in casu quo
sacerdos fuerit a fide dem'us. Et frequenter revolvi quare non
notant istam conclusionemi sed tacendo videntur innuere, quod
ista sentencia non sit necessaria ad correccionem huiusmodi

secularium dominorum. Testis itaque sit mihi Deus non ad

tendendum muscipulas diaboli sed excludendum prcambulas

versucias Antichristi. Supposito quod tyranni ex uno latere et

prelati ex alio contempnentes Christi pauperiem et avaricia

inebriati aspirarent inordinate ad mundi divicias ct fallacem

seculi dignitatemy tunc enim periculum pateret in ianuis, ut

pauperes oves Christi, vulgus et pauperes Christi clerici ex

accionibusi predacionibus et oppressionibus scoperentur et quasi

inter malleum et incudem vel duos magnos molares tenerentur
et per consequens Christi religio undique deperiret; quod peri
culum secundum sanctos a sacerdocio capit originem. Et ideo
necesse est contra malos invehere.

Secundo ad idem arguitur sie: Commutans cum pari vel
superiori non potest commutatum repetere sine restitutione ac

13 Die Stelle ist nicht wörtlich zitiert. S. De civili Dpm. III, me
wo sich das richtige Zitat findet: Columba est ecclesia, quid clamas? non

devoramus villas. Columba illas habst. se S. Sap. XIV, 11.
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cepti; sed quilibet ofi'erens Deo pro spiritualibus, que spiritualia
restituere non potest sine ofi‘ensa, ergo nec terrena repetere

Quantum ad istud argumentumz patet quod in empcione
et vendicione spirituali remanet uterque negocians dominus

communicatii ut Deus, vendens regnum celorum, non ex hinc
decidit ab eius dominio sed habet dominium multiplicius quam
perantey sicut emens a Deo pro opere meritorio remanet do

minus illius meriti verius quam peranteg ideo talis non alienacio
vocatur ymmo non commutacio Ysa. LV, 1: venite/y inquit, et
emite absque ulla commutacione vinum et lac, id est visionem
et fruicionem beatificam; sed eciam loquendo de commutacione

fundatorum atque ecclesie remanet uterque commutans possessor
tam empti quam precii, dum manet in gracia. Et sic ut alias
ostendii idem homo emit et vendit res, que vere antea erant

sua. Sed plus accedendo ad propositumz Supposito modo huius

modi sensibiliy in quo modo est commutacio huiusmodi inter

petronum et particularem ecclesiam recipientem suam elemo

sinam, dicitur quod assumptum ad pertinentem sensum capit
calumpniami ut si depetendo usum boni mei pro tempore quo

expedit utrique nostrum atque ecclesiep quod habeat illud bonum
et non aliter, tunc posito quod in principio sit par mei vel in

dignitate ac bonitate superior et post vero consumat bona sua

ad dampnum utriusque nostrum atque ecclesie , tunc debes

racionabiliter bona mea repetere ad utilitatem mei atque ecclesie.

Cum igitur nemo potest donare temporalia ecclesie nisi sub
condicione huiusmodi taciter vel expressa , eo quod si donat

legitime, tunc donat ad finem laudabilem, qui condicionem talem

includerety patet quod, si deficit condicio ex parte elemosinarii,

deesse debet elemosina, quod eo ipso. Deus aufert a clerico

tale dominium; verumptamen secularis expectare debet triplicem
correccionem suis elemosinis abutentis et deficiente spirituali

preposito debet sua repeterel cum residet penes fundatorem ius

gubernandi et rectificandi proprium elemosinam. In elemosi
nario vero remanet ususfructus. Et patet quomodo commutans
sub condicione vel ad tempus potest sua repetere legitime ac

meritorie sine restitueione primo acceptig ad propositum autem

10 emite; coit ecce. ll codd de communicacio. le Cod.:
communicam. 19 depetendo; Cod.: depet‘.
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sicut dominus secularis dotans ecclesiam obligatur continue ad
observandum pactum secundum formam quam recte pepigit,

sic ecclesiasticus eius elemosinarius obligaturi ut tribuat recom

pensam, quia aliter decidit a pura elemosina; ideo ex lege pure

obligacionis mutue reciproce obligantur, ymmo uterque reddidit

reliqua bona spiritualiaj cum faciens elemosinam debet ex mise
ricordia et per consequens ex caritate succurrere indigenti et
sic dare sibi spirituale suffragium quod debet esse continuum

in utroqueg et illa radix declarat conclusionem meam.
Tercio arguitur sic ad idemz ordo nature sive progressus

est a minus perfecto ad magis perfectumg sed res ecclesie col
late sunt primo minus perfectey quia temporales et corporalesj
postea vero spirituales modo sua et eterne, ergo istas vel huius
modi non licet deferre denuo ad manus laicorum In isto ar
gumento licet subtili oportet negare consequenciam
Pro cuius materia notandumi quod res ecclesie non dicuntur

spirituales vel sacre nisi propter spiritualem vel sacrum usum

earum, ad quem sensum extense loquendo omnia bona mundi

possunt dici sacra; sed ad propositum nostrum dicuntur tempo
ralia dedicata ecclesie, cum quibus non licet mercari nec con
versari seculariter, bona spiritualia et mortificata propter eorum

quietem ac strepitum commutacionis mundane. Ex quo patet
quod religiosi possessionati pervertuntur ad statum secularem

abutendo seculariter dictis bonis , tunc sunt bona dyabolica ab

ecclesia apostata, que dominus temporalis debet facere tempo
ralia primo modo. Unde XVI q. VII sic habetur-z Filiis vel
nepotibus ac honestior-ibus propinquis eius, qui construæit et
ditavit ecclesiamj licitum sit hanc habere sollerciami uti si
sacerdotem aliquid ere collatis rebus defraudare previderinti
aut honesta convencione compescant aut episcopo vel iudici
corrigenda denuncient. Quod si episcopus fuerit negligensy di
catur metropolitano et tercio in eorum negligencia ut dicit canon,
debet reg-is auribus intimari Nec credo fingibile, ad quid hoc

18 Cod.: ut huiusmodi 26 Cod.: vnde XV, q. VII. - Cod.:
Filim ac nepotibus honestior-ibum 28 codd dictaviL 29 coit ali
quem. se Cod.: eorum fehlt. Ergänzt nach Fasciculi zizanniorum p. 254.

Ebenda: ut fehlt.

16 Vgl. dazu De Civili Dom. II, si 26 Dacreti secunda Pars,

quaest VII, cap. XXXL Die Dekretale ist nicht wortgetreu angeführt.
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regi denuncietur, nisi ut ipse correccioneml adhibeat. Nec
dubium quin correccio regi pertinencior atque salubrior in hac

parte est bonorum, quorum ipse est capitalis dominus, subtraccio

proporcionaliter ad delictum. Ad regem quidem pertinet omnia
temporalia sui regni defenderey et abalienata a vero dominio

confiscari. Et sic intelligi debet lex civilis de lege Corradi
Collacione XX": Si clericus, inquit lex, veluti episcopus vel
abbas habens beneficium a rege datum non solummodo persone

sed ecclesie ipsum propter culpam suam pe'rdat, eo vivente ad

regem pertineatl post mortem vero clerici ad successorem rever
tatur. Ad quid ergo valeret lex huiusmodi, si non liceat in
casu domino seculari auferre temporalia a clerico delinquente.

Unde quia istius legis execucio est tam necessaria pro stati
bus regnorum ad regimen regum pertinenciumi ut patet supra

per beatum Gregorium, ideo dicit Archidiaconus super lege
predicta filiis, quod fundatores ecclesiarum hoc faciant earpensis
ecclesieg sed ecclesia debet communi modo suo progrediendo

proficere, videtur quod non licet facere talia temporalia de

spiritualibus corporalial sed restituere debet ad perfeccionem
pristinaml hoc dicendo, quod in casibus quibus domini tempo

rales debent aufferre temporalia ab ecclesia facinorosa sacerdotum

commutancium ipsa a spiritualibus antichristiana originaliter
sunt in culpa. Et ideo cum natura successive progreditur
odiendo mutaciones subitas, debent bona fortune sic abusa re

stitui ab extremo dispositivo ad Antichristum maxime viciosum

per medium mediocriter bonumi quod est dominacio secularis ad

aliud extremumi quod est dominacio pure ex gracial sicut volens

rectificare virgam curvam debet transire per medium; verump
tamen videtur mihi quod non esset standum in isto medio fina

liter, sed progrediendo ad dominium pure caritativumy quod est

dominacione civili perfecciusr et sic constituendi forent, si ad
essent ydonei clerici sed longe competencius laici, qui subducta

civilitate haberent curam et administracionem temporalium cle

ricis intendentibus superiori officio spirituali. Sic enim consti
tuerunt apostoli dyaconos ad tale officium et ad conquirendum

8 persone; Cod.: per se. 30 Coi: ad domi'num.

6 Feudorum libri, lìb. lI, tit. XL (Corp. im‘. civil. ed. Osenbrüggen
III, 866) De capitulis Conradi. S. Fase. Ziz. 255.
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mundum et securitate ad statum evangelicum instructi sunt

discipuli Christi et apostoli, et inter alios sancti monachi qui
pauperes erant Jerusalem, ut sepe innuit Apostolus et notat
beatus Bernardus in quadam epistola De vita Monachorum,
dicens quod idem est ordo monachorum et illorum sanctorum

pauperum quos tam sepe recordatur Apostolus. Quod si viri
ecclesiastici clerici vel monachi plus affidantur et siciunt tem

poralia contra adventum Anticbristi et tunc non conquirunt
septem naciones gencium terminos promissionis sed excandescere

faciunt animos secularium igne cupiditatis temporalium et refri

gescere caritate Et hoc foret semiuarium licium et bellorum.
Talibus autem deficit ius bonorum ecclesie, cum fideles laici
debent ab eis subtrahere Cum ergo possibile sit tam ex pro

phecia quam experiencia talem casum contingerei patet quod
ablacio legitima temporalium, ut dicit conclusio, potest esse.

Quantum ad alia argumenta de percussione . . ., de non cor

poralis in spiritualem cum sibi similibus dixi alias diffuse. Et
tantum pronunc dixerim doctori meo reverendo ac conclusiones
et subtilis argumenta

H. Wiclifs Streitschrift gegen William Wineham.

Fol. figit Incipit alia determinacio Wiclif, in qua respondet
ad argumenta wilelmi Vyrinham.
Secundus doctor meus reverendus Wilelmus Wiham arguit

contra eandem conclusionem, addendo (ut audivi) me dixisse,

quod domini temporales possunt sola autoritate propria repe
tere bona collata ecclesie post abuswm; sed nec illud mendacium
nec secundum scilicet quod civiliter non est terminus iuris nec
tercium quod doctor-em legere et determinare in omnia post
festum sancti Thome sit contra iuramentum suum de obser

vando consuetudinem universitatis laudabilemz ista tria (in quan
tum sibi similibus) non decorant sed viciant factum suum, cum
melius esset mendicare de bullis etc.‚ tercio (sie) inter argumenta

16 percussioue; folgt eine Lücke. 22 Cod.: Wilelmij Vg'jnlflm.
23 Wiham; ita cod. 25 Cod.: secundum quod. ‚a. 30 coit lauda
bilu'a. - Cod.: in quantum .n'bi; sie. cod. 32 Hier ist der Text zweifellos

gänzlich korrupt.

3 Cf. De Civili Dom. II, liii
est civüüer dorainari

24 S. De Civili Dom. IV‚425: quid
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ex terminis peripsimalibus quam pro defectu argumentorum

mendicare mendacia Sed stante conclusione in suo robore

immaculate rogo Deum meum in istis sibi remittere.

Pretermittendo autem dicta extraordinaria tria argumenta

reportata sunt michi a sociis , que possunt movere infirmos

contra veritatem catholicam inculcatamy primum licet religiosis

possessionatis repetere bona sua secundum iura civilia, ergo licet
eis in eodem statu civiliter dominarig consequenciam non tenet

per medium necessariumy que iura, que subveniunt ad usum

rei vel ad eius dominium.

Quantum ad istud , declaravi proximo anno respondendo

ad argumenta doctoris mei reverendi fratris wilelmi welde
forde, quomodo patenter deficit. Nam servus civilis repetit se
cundum iura humana bona iniuste ablata ab eo, licet non liceat

sibi civiliter dominari, sicut religiosi possessionatij qui debent

esse ministrii procuratores ac defensores bonorum pauperum,
ut dicit prior dompnus magister meus reverendusi possunt tam

quam infirmiores et contemptibiliores ecclesie habere istam

sollicitudinem pro pauperibus recreandisl licet non evangelizent

nec periiciant actus perfccciores ecclesicg et multo magis non

convenit procuratores huiusmodi civiliter dominarig non autem

repetunti ut civiliter dominenturi sed ut sint partim usurarii
ad profectum ecclesie et residuum fideliter dispensent egentibus.

Item, si illud argumentum procederet, tunc per idem
fratres manentes Minores dominarentur civiliter, cum possunt
haberc de iure civili contra iniurias iusticie complementum. Iura

quidem civilia non solum rectificant civiles dominos sed servos
ac elemosinarios dominorum civilium.

Item, si illud argumentum moveret ad concludendumy quod
licet eis vivere seculariter, cum leges seculares eis sub . . ., et

per consequens contra papam Nicholaum III Decretalium, ubi
sic scribiturz Relatum est nobis quod monachi de H. seculariter
vivunt et alios eæemplo suo cor-rumpunt; ideoque mandamus,

quatenus eos ad observanciam regale apostolica redire compellas
vel si restiterint ausu temeraria eis eiectis fratres alterius

1 Cod.: pie defeclu. 30 Im Codex folgt auf oub . eine Lücke.

le De Civ. Dom. II], sal fl'.
cap. VII.

32 Decret. Greg. Lib. III, fliit L,
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ordim's, si non potest prescriptum monasterium in suo ordine Ire

formari-iy in illud inducas, ut labores impiorum iusti edant.
Item, si illud argumentum moveret, coniugati et omnes

seculares viverent clericaliterr cum conversio eorum reguletur
secundum iura canonica. Non ergo est evidens, quod monachi
possunt et debent in casu bona ecclesie secundum iura civilia
repetere, ergo debent civiliter dominari. Quod si dicatur non
esse distinccionem inter usum rei et eius dominiumlv sicut vi
detur sentire Johannes papa XXII, patet quod ista radix est
impossibilis nusquam probata
Si secundo dicatur, quod tunc carte religiosorum posses

sionatorum superfluerent, patet possibilitas, quamvis non se

quaturc Carte quidem eorum testantur, quod sicut elemosinarii

regum et secularium dominorum ut vel sic recordentur non

dominari civiliter in clero, sed quod sunt pauperes et mendici
viventes de elemosina fundatorum. Unde si quis monachus non
servat mendicitatem et paupertatem professionis primarie, audeo

dicere, quod non est monachus de regula sancti Benedicti, sed

ipsam abiciens fit perieulosus Aapostata, discipulus Antichristi.
Et si tercio obiciatur, quod monachi habent collata eis

dominia cum sua civilitate a dominis secularibus eis concessa,

dicitur quod falsum est propter eorum incapacitatem civilitatis;
sed habent usum simplicem elemosinarum purarum, ut dicunt
carte regum, a procuracione et administracione ut servi pau

perum ecclesiei residente civili dominacione apud reges vel alios

fundatoresg vel aliter, omni extincta dominacione civilia rema

nente, ut in statu innocencie ponituri dominio caritatis
Et si quarto obiciatur, quod dominus papa est dominus

bonorum fratrum Minorum et per consequens ipse caput cleri
civiliter dominatur, patet quod nimis sinistre arguitur a supe
riori ad suum inferius Sic enim papa foret ballivus inferior
fratribus et in ministerio abiecto eis suppositus. Est ergo papa
dominus bonorum fratrum Minorum ex titulo caritatisy et super
hoc sumpsit sibi principale regimen et defensionem evangelicam

dictorum bonorum sine hoc quod oporteat aliquem eis civiliter

dominari. Quantum ad tales raciones dixi diffuse alias, quod

la dominari; addez debent. ea Cod.: aliter mnm'a. 36 quod,

cod. immo.

Sitzungsbor. d phiL-hisLv Kl- 160. 36., z Abb. d
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melius esset orare quam tales argucias inutilitei‘ ac nugatorie

replicare; sicut enim vellem quod omnes, quieuuque voluerint,

arguerint efficaciter, quantum sciverint, contra conclusionem

predictam, sie nollem quod alii semper in eodem et eque de

tanto et inutiliter replicarent.
Secundo reportatum est michi quod doctor meus arguit

per unam pulcram cronicam, qua dicitur, quod unus olim

episcopus assistens sancto Thome Cantuariensi consuluit sibi

conje‘r're 'regi unum a'rchiepiscopatua manerium pro redz'menda

pace ecclesie. Cm‘ sie respondit quod per hoc non saciaretur

cupiditas, ideo voluit certare pro iwre ecclesie. Ergo pc-r locmn

a facto exemplari est modo consimiliter faciendum.
Constat quod narracio est possibilis; unde admissa illa de

inesse concedi debet conelusio, scilicet quod quandocunque eccle

siasticus positus fuerit in casu omnino consimili, est sibi simi
liter faciendum, ut, posito quod videat seculares ex cupiditate
infectos clericis sancte et Ordinate viventibus et sic irradiatus

divino lumine ad resistendum brachio secuiari volenti clerum

regularem opprimere vel prelatum ab excommunicacione offieii

eeelesiastici prepedire, debet usque ad mortem resistere. Quod
si econtra prelatus videret clericum cum temporulibus fatigari,

ut dimittendo divinum officium scilicet incorrigibiliter secularibus

negociis se implicari, illuminatus ad hoc celesti radio debet

proeurare alleviare oppressionem ecclesie per ablacionem tem

poralium annexorum. Patet per unam alium eronicam plus

famosam; nam beatus Possidonius sie scribit de magistro suo
Augustino: Paupurmn, inquit, sempe'r memo'r erat hiisgue inde

erogabut. Unde et sibi su-isque similibus secum habitant'ibus,
hoc est vel ea: oblacionibus fidelium; et dwm forte ut assolet ex

possessionibus ipsis inoidia clericis fieret, alloquebatu'r plcbem
Dea' mallens ex collacionibus plcbis Dei viverc quam illarum
possessionum cura‘m vel gubernacionem pati et paratu'm se esse
ill'is cedere, ut sie eo modo omnes servi Dei et minist'r'i viverent‚
quo in testamento veten' leguntur altari deservientes. Ecce cro
nica doeens cum sacra scriptura quod clerici debent in casu

H acilicel; cod.: si pro: s. acilicet. 28 Der richtige Text
lautet: Vita Augustini auctore Possidio, Migue, Patrol. Ser. Lat. XXXII, 1, 62
(Cap. XXIII): vel ex reildilibus' posseasiormm ecdeeie vel eciam er oblaciom'bu:
fidelium.
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gratis cedere dotacioni ecclesie. Unde ipsemet Augustinus in
Sermone De vita clericorumy et ponitur in decretis XVII q. ul
tima: Quicunque, inquit, eæhereditato filio heredem facit eccle
siam, querat alterum qui suscipiaty non Augustinumj ymmo Deo

propicio neminem invenictis. Et post dicit quod quidem epis
copus scilicet beatus Aurelius accipiens hereditatem cuiusdam

secula/ris desperantis ex herede post natum heredem reddidit
sibi hereditateml sicut debuit iure poli
Ex isto iure canonico et divino pateti quod clericus potest

licite ac meritorie alienare a manu mortua ad possessionem secu
larem bona ecclesie, quia maximum quod sequeretur foret red

ditus ecclesie ad statum primevum redire propriorum, contempta,

que secundum Apostolum ad Tim. VI. radicaliter venenat ec
clesiam.

Tercio adducitur dictum Augustini in Sermone Secundo
De Vita clericorum, et ponitur in canone XIII q. II Si quis,
ubi Augustinus notati quomodo episcopus debet pacificare patrem
iratum filio, non privare ipsum patrimonio. Quomodo, inquiti

avolo ut cum filio suo habeat paceml cuius appeto hereditatemi
Ex istis verisimiliter credi potesti quod multi dotantes

ecclesiam in dotacione huiusmodi peccaverunt mortaliterz sicut

et dotate ex cupiditate temporalium contra legem Christi. Ideo
dicit venerabilis Beda in epistola ad Egbertum episcopnm, quod
multe dotaciones tales erant stultissime Distrahunt enim dotantes

ad inanem gloriam de antiquitate ac nobilitate sui generis Ex
quibus patet quod seculares possunt auferre bona meritorie ab
ecclesia delinquente, et per consequens peccant graviter peccato

heresis, qui procurant, quod ista conclusio sit dampnatay ymmo
si non fallor ut sic dampnificant se temporalibus spoliari. Nam
omnia regna christianitatis practizarunt istam conclusionem se

pius sine sensibili recompensa, ut patet de Templariis in Francia
et econtra. Et revera hereticare tot regna f0re(t) heretici christia

8 Die Stelle lautet: In potestate habebat episcopus mm reddere, sed
iure fori, mm iure poli. se dotate; der Sinn (denn einige Worte sind

ausgefallen) ergibt sich aus dem unten folgenden Brief. 30 Cod.:practi
zarent. se et econtra; rectius: etc.

i Decreti Sec‚ Parsl causa xvn, q. IV, cap. XLIII. 16 cap. VIII.
ea Das Zitat ist nicht wörtlich, s. Bedle Ep. sec. ad Eggbertum. Mignel

tom. XCIV, tibi Cf. De Civ. Dom. IV, em 31 Cf. De Civ. Dom. II, 113.
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nismum dividere. Ex quo patet quod tales non sunt legei
homines regni nostri, nee debent reportare g'rates nee stipendia

pro tali instituto sed proseribi. Si enim lieet expellere seeulares
insolentes indutos elaustralibus, sieut patet per quotlibet eronieas

in Anglia fuisse factum legitime, quare non illis perversis de pos
sibili ad maiora faeinora lieet eos expellere et indueere Christi

diseipulos.

Iterum, si regnum expellit alienigenas auferendo ab eis

temporalia, eo quod non sunt elegei homines regni talis, ut

patet de Anglia. et Franeia, multo magis proseriberentur pro
eurantes implieite quod rex et regnum i'eputentur maeulati he

retiea pravitate. Si enim heretieum est, quod possunt auferre

talia a elerieis, heretieum est quod hoe faeiant. Et cum notum
est quod faeiunt‚ exigendo tributum, expellendo seeundum leges

suas eomitatum et illud patenter defendunt, patet quod forent,

supposita heresi huius sentencie, manifesti heretiei. Et revera
si sie, tune videtur miehi, quod obligati eis tantum sunt in

veeordia dampnabili, quod nolunt eos fraterne corripere, si seiunt

eos sie obviare fidei ehristiane.

Tereio si sie arguebat, ut repol‘tatum est miehi a soeiis,

per dietum beati Augustini in libro De Operibus Monachorum
XXI. eap.‚ ubi sie seribitur: Sapientes, qm‘ in lege conaistebant,
‚fideles et sanctos, non qm‘ hac et illac propte’r evangelium dis
eurrebant, taliwm negocim‘um examinatores esse voluit; lieet
Christus et apostoli sui non fuerunt eirea talia oceupati, non
Video ad quem finem illud allegari debuit, nisi quod lieet in easu

prelatis iudieare negoeia seeularia ad sedandum brigas eeelesie.

Sed primo notandum est, quod illud offieium est inferius

quam evangelizaeio vel eontemplaeio, ideo eontemptibilibus de

putantur. Unde Augustinus ibidem sie seribit: Testem invoeo
Deum super am'mam meam, quom'am quantumcunque attinet ad

'meum commodwn, multo mallem pe'r singulos dies certis horis

quantum in bene ord'inatis monasteriis constitutu'm est aligm'd
mam'bus operari et certas ho'ras habere ad legendum et orandmn

3 Cod.: seculare.

qm‘ in locis.

4 Cod.: indutia. 15 Cod.: comz'tum. 22 Recke:

3 Beispiele s. De Civili Dom. II, 471i‘.
VI. pag. 409 (eap. XXIX). 30 ib. eap. XXIX.

22 Sti. Augustiui Opp. tom.
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et aliquid de divinis bom's agendum quam tumultuosas pe'rplexi
tates causarum aliena'mm pati de negociis secula'ribus vel iu
dicando di'rimendis vel inte'rvenie'ndo preci(de'ndis). Ex istis
patet, quantum iste sanctus abhorruit sedere in iudiciis fori ec

clesiastici, cum mallet manibus laborare quam quantumcunque

magnum lucrum ex iudicio tali sibi accresceret. Et forte si
prelati ccclesie non plus animarent hodie subditos contendere

propter questum, cessarent lites ecclesie. Unde eciam sie scribit
Augustinus: Videt qm‘ probat co'rda nostra. Mallemus hoc age‘re,
que ut agamas hortamu'r, quod e contmrio que nos agere cogimwr.
Secundo est notandum, quod omnes huiusmodi contenciones

causidice oriuntur a malo peccati contendencium, cum pocius
deberent pati iniurias, ut ostendit Augustinus Ench.: Si potest,
inquit, putari haben: iudicium adversus alterum non esse pec
catum sed tantummodo illud esse ecclesia'm velle iudicari, m'si
secutus adiungeret, {am quidem omnino delictu'm est, qm'a
iudicia. habetis vobiscwm et 'ne qm'squam hec excusaret et diceret

iustum se habere negocium, se in in'iquitate pati quam vellet a
se iudicium sentencia removeri continuo talibus cogitacionilms
occuo'lrit dicens, qua-re non magis im'quitatem pat'imini, ut illud

dfifuse decla‘rat super id Psalm. CXVIII, 115: Declinat'i a me
maligni etc. Quando em'm incepit negocium tale in ecclesia

pertractam' tam sedule, cessavit studium Christi.
Ex istis plane colligitur quod ex dictis et factis Augustini

non sequitur, quod clerici debent pro bonis fortune contendere
vel quod prelati debent ad iurisdiccionem huiusmodi aspirare,

cum vix sufficiat alterum istorum cum nudo veniali peccato ex
cusari. Sed posito quod utrumque istorum fiat in clero, valde

alienum est ad inferendum dominacionem civilem ei debere com

petere. Nec movet tenor cartarum, quo dicitur dominos seculares

conoedere talibus religiosis possessionatis datum dominium cum

Omnibus iuribus et pertinenciis, sed ius civiliter dominandi est

aliquod ius fundatum in tali dominio, ergo religiosi possessionati

dotantur illo iure; vel ergo falsificare oportet cartas vel concedere

religiosos civiliter dominari.

. . . ita cod. 9 Recte: ut agativ hortamur, quam ea q‘ne noa

19 conti'nuo; C0d.: conti.

3 preci

agere cogimur.

13 Opp. tom. V, 448. Cf. Da Civili Dom. lll, 526‚
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Hie dicitur quod ‚ si ista callida sophisticacio procederetp

sequeretur domos religiosas regis Anglie, quia. rex concedit

eis talem baroniam cum omnibus iuribus suis; sed ius legale
vel capitalis dominii est aliquod ius fundatum in tali dominio

dicto, ergo rex concedit eis illud capitulo dominium.

Item, si illud argumentum procedereti tunc ius personale,

quod est in dotante ecclesiamy foret idem in numero ad ele

mosinarium derivatum. Et sic dc omni pertinencia sue libertatis
Item, quecunque ecclesia sic dotata foret excepta a patrono,

cum non remanet penes eum aliquod ius, cum interesset ad

rectificandum suam elemosinam, ymmo possessione/ti non plus

subessent secundum tale dominium potestati episcopi quam do

mini temporalesy et per consequens dominus papa excluderetur

a primis fructibus , cum stante omni iure fundatorum non plus

posset repetere quam stante rcdditu in manibus domini secularis.
Ideo carte tales debent intelligi ad sanum sensum condentis, ut

propterea elemosyna intelligatur prodita et in universalibus fiat

distribucio accomoday ut omnia iura ac pertinencia religiosis

possessionatis utilia concedantur, dominacio autem secularis non
foret eis utilis sicut nec regalia, ideo non includitur in universali
huiusmodi. Unde propter incapacitatem humilium ecclesiarum
non oportuit illud in cartis exponerea sicut ius domini capitalis
de servicio iure debito et consueto oportet excipere. Et ista
sentencia patet per Hugonem De b‘acra'mentis libro II, parte
II, cap. VII. Vide originale.
Inter alia doctor meus reverendus intromittit se de iure

regni Anglie, vieiando ius illudp ut videtur multis modis, impli
cite et explicite vel expresse. Ego autem cum sim peculiaris
regis clericus, talis qualis volo libenter induere habitum re
sponsalem defendendo et suadendo quod rem potest iusta dominari

regno Anglia, neganda tributum Romano pontifici et quod errores

regno impositi sunt falsi et sine evidencia racionis vel legis
sibi impositis sub condicione hoc assero, quod doctor induat

2 domos religions, hier sind zweifellos einige \Vorte ausgefallen; viel
leicht: habcre dominiunl capitula . . . 9 quecunque; Cod.: queque.
32. 33 Cod. Paris.: sunt fam-imposui deest. 33 Lewis: sed sub.

24 Hugonis de St.victore Opp (ed. Mig-ne, Ser. Lat. cLxxvl p. 419) Parsll
De Sacramentis: quomodo ecclesia terrena possideat 26 Lewis, The History of
the Life and sufferings of the Reverend and Learned John Wiclifi‘e p. 363-373.
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habitum responsalis vel argutoris se obiciens ex adverso quod
sit falsum et pseudoevangelicum, quod domini temporales

possunt in aliquo casu legitime auferre ab ecclesiasticis bona

sua. Et cum rex Anglie frequenter sic abstulit secundum leges
et consilium Anglicanumy nunc potuit sic facerez si enim possit,
videtur ex opinione sua sequi quod rex non possit legitime sic

facereg et sic leges Anglicane et consuetudines et practice forent

illegitime vel pseudoevangelice in hac partc. Et reversis si
doctory ut fingit, sic crederetl videtur quod de lege correccionis

fraterne et professione legis evangelice foret, si se pro defensione

huius veritatis et destruccione etc. gratanter se (sie) exponeret;

tunc enim cessarent amerciamenta, forisfacture et assessine,

quibus rex pellit monachos et clericosi cum delinquunt.
Secundo asserit doctorj ut scola testaturj quod in nulla

casu licet viros ecclesiasticos coram seculari iudice conveniri

Et allegat ad hocArchidiaconum in Rosario et multas alias legesg et

per consequensj cum iura et consuetudines regni Anglie afiirmant

licere iudicibus secularibus in causa civili, in causa prodicionisy

furti, homicidii et similibus eciam convenire religiosos in curia do

mini regisz videtur impugnare iura et consuetudines regni nostri.

Cum igitur creditl assumptum suum esse iusticiam et ego ex

adverso assumptum meum esse iusticiam sibi oppositam, videat

si velit suam defendere opinionem seu sentenciama et ego libenter

volo me exponere ex adverso tenendo quod iura Anglie in hac

parte sunt nullo modo iura contraria et quod omnia dicta

doctorum et legum, que videntur sonare in oppositum, intelli

genda sunt quod non licet tradere clericum ad tale examen

nisi iuris casu et ordine reservatis vel observatis. Sie enim

videbitur, si doctor loquitur ex corde volens defendere iusticiami
ego non dubito quin iura excipiunt consuetudines et casus alios.

b Lewisc necpolm't. 7 prac
9 Lewis: crmcepcionis . . .

11 Lewis: etc. deest

5—7 Cod. Paris.: ei enim-facere deest

live; Lewisz pactimte. 9 cod Par. sie deest
profeasimlis. 10 Cod. Paris.: foret si se deest.

12-13 Lewisz asseame, quibus rex poterit . . . punire. 14 Lewisc idem doctor.

19 Lewis: eciam deest. 19 Lewis: domini deest. 20 Lmvis: nostri deest

21 anmmptum; Lewis: amenmm. 21 Cod. Paris.: et ego-imliqiam deeat.

Lewis: ansenaum. 22 oppositum. cod Parisz omm‘um. 23 Cod. Paris.:

opinionem seu gentcnciam deest. 25 Lewis: 26 Lewis:

nare istius modi. 30 Cod. Paris.: quia ego.
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Unde hucusque non audebat ecclesia Romans. dirumpere leges

secularium dominorum generales factas et rectificatas, antequam

sic fuerat dotata de layco feodor de iure patronatus et sibi

similibus Nec audebat negare sequelam, quin si iuxta legem

cuiuscunque regni nulli sacre scripture contrariam temporales
domini ita possunt, tunc legitime ita possunt. Lex enim civilis
non est distrahensi nisi forte fuerit lex iniquat quod doctor pre

sumptuose asserit auctoritate memorata.

Tercio asserit quod omnis ablacio rerum ab ecclesia est

iniustal in tantum, ut diciti quod non est possibile regem auferre
ab ecclesiastico vel ecclesiasticis communia bona cuiuscumque

ecclesiei nisi sic au erendo peccat mortaliten Ideo, ut dicit

glossa mea, que dicit, quod bulle, leges et consuetudines pro
bibentes ablacionem temporalium ab ecclesiaa intelligende sunt

de ablacionibus iniustis est nimis superflue. Et sic innuit quod
quandocunque rem abstulit vel auferret temporalia clericorum

vel religiosae-um ab eis, iniuste sic fecit vel faciet. Ego autem

ex adverso offero me ad sustinendum vel suadendum quod talia

temporalia possunt iuste ac meritorie auferri ab ecclesia quan
tumcunque humanis legibus fuerint conjirmata. Si autem ego
talia assererem contra regnum nostrum, olim fuissent in par
lamento dominorum Anglie ventilata; sed opiniones sunt diffa

mate, ut sunt inter homines vituperatei unum tamen scio, quod

periculosius est in hac parte hodie impugnare consuetudines
et iura regnorum tam diu a sanctis patribus approbata quam
propalare aliquam veritatem quam ego puto.

Requirit autem doctor meus cum suis fratribus vehementi
instancia cum ebullicione spirituum et tumore quod respondeam
ad formas argumentorum suorum et specialiter ad formam et

materiam argumenti quod fecit pro papa contra ius domini nostri

7 Lewis:
g Lewisz llem

2 factas. Lewis: sancitae.

non distruit. 8 Lewis: asaeril de lege Anglie memorata.

tercio. lo Lewisz interdum ut dicit ll Lewisc omnia bona. 16 Le
wisz quicunque . . . auferat 18 Cod. Paris.: qfl'ero deest. 18. 19 Lewis:
talia et tempor-olim 20 Cod. Paris.: fuerit. 21 Lewis: contra regem meum.
Auch hier scheint ein Satzteil zu fehlen. 23 vituperata; Lewis: amitate
25 Lewis: sanctis primoribns. 26 Lewis: ego publica 27 Lewisz
nimia vehementi 28 Lewis: spirituali a0 Lewis: materiam quam fecit.
Lewis: nostri deest.

3 Lewie: iure personalus.

cum
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regis: Omne, inquit, domin'ium donatum sub condicione ad con

dicio'nis destruccionem dz'ssolvitur, sed do‘minus papa dana
verat regi nost'ro regnum Anglie sub condicione, quod Anglia
700 marchas solveret cwrie annuatim; que condicio per tempus
et tempora est subtracta: ergo 'rea: Anglie olim decz'dit a vero
do'm‘inio Anglie. Ista. est racio, cuius solucionem cum
magna instancia expetunt et tractatum huius materie, et
specialiter cum tantum sit ipse michi et racionibus meis in
difl'erens sicut cuicumque speculativo theologo vel legiste. Et
pepigimus quod, non querendo diverticulas alienaque peripsimata
fructus que colimus vel ambages, procedat directe ad impro
bandum conclusionem quam principaliter pepigit impugnau‘e.
Sed tres cause dicte sunt michi, cur hoc facit: primo ut

persona mea sit apud Romanam curiam difi'amata et aggravatis

censuris ab ecclesiasticis beneficiis sit privata. Secundo ut ex
hinc sibi et suis sit benevolentia. Romane curie reportata. Et
teroio ut dominante domino papa. regno Anglie liberius et
copiosius et voluptuosius sine freno correccionis fraterne sint

abundancius civilia dominia. cumulata. Exhinc quidem dicitur

quod ad regni iniuriam exempciones impetrant thesauri regni sub
dole exhaustivas. Ego autem tamquam humilis obediencia
lis filius Romane ecclesie, protestans me nichil velle asserere
quod sonaret iniuriam dicte ecclesie vel racionabiliter ofi‘enderet

pias aures, transmitto doctorem meum reverendum ad solucionem

huius argumenti quam audivi in quodam consilio a dominis
secularibus esse datam:

Primus autem dominus in armis plus strenuus fertur taliter

respondisse: Regnum, inquit, Anglie per gladium suorum pro
cerum abolim exactum quesitum est et contra hostes invadentes

2 Cod. Paris.: disaolm‘t. 4 Cod. Paris.: 7000. 5 olu‘m deest. 6. Le
wis: Anglie. Et miror quam plurimum quod cum tamta instancia. 7 Lewis:

ish‘m. 9 Cod. Paris.: indifi'erem deest. ib. sicut; Lewis: sed. 10 Lewiß:
alienru pipsimat. Cod. Paris.: fructus-procedat deest.
Cod. Paris: expugnare. 13 Cod. Paris‘: michi decst.
17 Lewis: tercia ta/m. Lewis: liberius, copiom'ua. 18 Lewis: correpcionia
. abbathiia. 20 Lewis: excepciones. Cod. Parim: et exempciones. ib. Cod.
Plrim; subdoli; Lewia: deest. 22 Cod. Paris.: me deest. 24 Cod. Paris.:

trammüto (amen ad aolucionem huius argumenta' illud quod audivi . . . daium.
Lewis: prima trammitto. 29 Lewis: exactum deest.

12 Lewis: queetümem.
14 ait; Lewis: n'c.
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eodem gladio defensatum. Sic enim tributum violenter exactum
a Julio Cesare fortificato regno racionabiliter est subtractum,
quia secundum principia Aristotelis nullum violentum eternum.
Cum ergo sit idem iudicium de dicto redditu Romane curie,
sane consulo, quod negetur-y nisi papa manu valida ipsum poterit

extorquere. Quod si temptaverit, nostrum erit, pro iure nostro

resistere

Secundus dominusz Nullis, inquit, debet concedi tributum
vel redditus nisi subiectis capacibus. Sed papa non est capax

huiusmodi nec ligat racio; supposita facta convencione debet sibi

talis exactio denegari. Debet enim papa esse precipuus sequax

Christi. Sed ipse noluit esse proprietarius civilis dominii nec

per consequens papa debet. Nam Matth. VIII, eo quando avarus
secularia dominia senciens promiserat sequi Christum, sic re

spondit ad mentem spontez Vulpes, inquit, faveas habent volu

cresque celi m'dos, filius autem hominis non habet, ubi caput
suum reclinet; quasi diceret: Noli putare quod docebo te facere
miracula sanitatumi ut ex eorum questu acquiras civile dominiuml
quia nec ego nec mei discipuli volumus esse proprietarii hic in
via.

.

Cum ergo debeamus papam ad observanciam religionis sue

astringere, patet quod tenemur in exaccione huius condicionis

civilis resistere sibi.
Tercius dominus: Videtur mihi quod racio facta et eius

fundamentum retorqueri poterit in Romanum pontificem. nam

cum papa sit servus servorum Dei, patet quod non reciperet

vectigal de Anglia nisi propter ministerium persolvendum. Cum

ergo non edificat regnum nostrum nec spiritualiter nec corpo
raliter, sed defalcando temporalia per se et suos confortat pe
cunia, favore et consilio inimicos, videtur quod debemus provide

premissum peticionem subtrahere Subtracta enim causa per se

l Lewis: violente.
wis: etemum sive perpetuum

3 Lewis: quod Lewisz principia Aq'. ib. Le
8 Lewis: dominus arguit sie. Nullis i'nquam.

lo Lewis: huius vectigalis. Lewis: ideo mpposita fraterna. ib. Cod. Paris.:
sed sibi. 12 Lewis: ipse C'hriatm. la Lewiss quum avarus. 15 Le
wis: sponte reepondentia. Cod. Paris.: mentem sop" (sie). cod Paris‚: faveas
habent etc. usque reclinet. 17 Lewis: dixiesel. le Lewisz quum nec.
19 Cod. Paris.z hic deest. 20 Lewis: cum ergo debemua. ill Cod. Paris:
in deest. 23 Lewis: dominus arguit sie. se Cod. Paris.: et favore ib. ini

micos. Cod. Paris.: nuncionis (sie) vel debemus. cod Pariaz inprom'de pro
missam
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subtrahi debet medium ad eandem. Et quoad assumptum satis
experimur defectum pape et cardinalium tam in corporali quam
in spirituali sufl’ragio.
quartus dominusz videtur michi, quod de iure regisp cui

sumus astricti, debemus pape resistere in hac parte Nam iuxta

principia pape ipse est capitalis dominus cunctorum bonorum

datorum vel mortificatorum ecclesie; cum ergo circa terciam regni

partem vel amplius sit mortificatum ecclesiei videtur quod papa
sit dominus illorum omnium. ln cuius signum post vacacionem
particularis ecclesie per mortem prepositi exigit tamquam illo
rum bonorum dominus primos fructus. Cum ergo in civili do
minio non possunt esse duo dominantes ex equot sed oportet quod
unus sit capitalis dominus et alter subdominansy videtur quod
oportet vel concedere pro tempore vacationis papam esse tenen

tem regis Anglie vel econtra. Regem autem nostrum uolumus
in hac parte sibi subicere, cum sibi velimus reservare capitale

dominium. Ideo relinquitur, quod papa debet pro isto tempore
esse regis subditus vel vassallus Cum ergo continue defecit ab

eius homagio atque servicio, videtur quod olim negligens fore

fecit. Nee sunt tales condiciones iniuncte quoad tempus et

precium parvipendendei cum talia parva tracta in cousequenciam
ex processu temporis adolentur in maiora. Sic enim ex latente

vel repente mortificacione dominiorum regni Anglie vendicat

papa esse utilior dominus quam rex Anglie quantum pertinet
ad coronam.

Quintus dominus: Movet me plurimum utrum illa con
dicio sit adiecta propter beneficium absolucionis vel relaxacionem

interdicti vel exheredacionemi qua papa regi Johanni reddidit

regnum nostrum, quia certus sum quod non pure gratanter in

l Lewis: methodum ad eandem. Cod. Paris :
wie: in eccluia. Cod. Paris.: circa terciam regni vel minus. 11 Cod. Paris.

domimw deest. 14 Cod. Paris.: pape esse tenentem legis. 16 Cod, Paris.:
in hac parte deest ib. Lewis: cum donam- quiaque sibi reget-val capitulo do
minium. 18 Lewis: regni vel regia 20 Lewis: condiciones minute. Cod.

Paris.: et precium deest; ib.;mruipendente. 22 Cod. Paris.; abole'ntur. ib.

Lewis: Gum em'm. ib. Cod. Paris.: ex latentis mbrepente mortificacione. 2a Le

Wis: dominorum. 24 Lewis: ipsum pertinem. 26 Lewis: monet. 27 Le

Wis: fuit addita. 28 mcheredacionem; sic Lewis. Cod. Paris. multo peius:
ex redeacione quapropter . . . regnum mouerel, quod, 29 Levis: pure gravüer.

quoad sensum 7 Le
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perpetuam elemosynam concessit curie tantum dominium. Si

primo modo vel secundo, dico: Tunc debet condicio ex in

honestate symoniaca interrumpig non enim licet dare spirituale

beneficium interveniente tam signanti pacto propter redditum

temporalium reddendorumg quia Matth. X scribitur: Gratis acce
Pistis, gratis date Ymmo videtur, quod rex et. regnum exciderent

in curia a regis dominio, si non cum illis paribus resisterent

condicioni huiusmodi inhoneste. Si enim in partem penitencie et

penam peccati papa regi nostro iniunxeratj videtur quod pauperi

ecclesie Anglie, cui rex iniuriatus est, in partem restitucionis et

non sibi conferenti absolucionis beneficium assignaret elemosynam

huiusmodi. Non enim sapit religionem Christi: Absolvam te

sub condicioney quod in perpetuum des michi annuatim tantam

pecuniam videtur quod frangenti sic fidem Christo licet pactum
inhonestum refringere. Ymmo videtur racionabile quod pena
redundans in peccantem et non in communitatem immunem infligi
debeat. Cum ergo redditus talis annualis solummodo non in penam

peccantis regis redundat sed vulgi pauperis et immunis, videtur

quod plus sapit avariciam quam penitenciam salutarem. Si tercio
modo, papa foret capitalis dominus regni ad quem ex peccato

regis Johannis foret regni dominium devolutum; quo dato sequi
tur quod papa posset quandocumque voluerit ex ficta forisfactura
exheredare regem Anglie et suum quem elegerit advocatum

preficere. non simus igitur segnes obstantes istis principiis.
Sextus dominusz videtur mihi quod factum pape, ut invenit

tercius dominusi in caput proprium retorqueri potest Nam si

papa donavit regi nostro regnum Anglie, ut pretendit verbaliter,
et donavit dominium, cuius non erat dominus, quia aliter fuit

2 coi Parisz dici tunc debetg Lewisz dico quod tunc. 4 Lewis sic

gravati pacto. s Lewis eum Matth. X; Cod. Paris. Matth. XI. ib. Lewis:
scribitur deeet. 7 Lewis: regni domino ib. Lewis: illic partibusu 8 Le
wis: modi deest. 9 Lcwis: im'zmxit. 11 Cod. Paris.: elemoaynam huius

modi deestg Lewisz elemosyna/m huius. 15 Lewis: infringere 16 Cod.

Paris.: peccatum vel in. peccantem ib. Lewisc et non iniquitatem immunem.

Cod. Paris‚: et non in omnmunitentem. 18 Lewis: paupere-uli 19 Lewis:

panem salutarem. 20 Lewis: ex pacta 22 Cod. Paris.: quod papa posset

quandoque elegen‘t ad vatum preficere. Lewis: quamcunque voluerit
24 Lewis: ergo si qued (sie). ib. 26 Cod. Paris: Non invcxit plus quam se
cundus dominus qui dicit in caput proprium pagpe relorqueri. 28 Lewis:

et mm dmmvit.
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donacio nimis sophisticay tunc fliit dominus regis nostri. Et cum
non licet alienare bona ecclesie sine racionabili recompensay
videtur michi quod non licuit pape alienare regnum tam fertile

pro tam pauco redditu annuali. Per idem enim posset omnia
alia regna alienare et dominia adiacencia Romane curie et ec
clesie pro redditu nimis stricto. Quod foret inconveniens apud
eos. Ideo si consentimus suis prineipiis, videtur quod potest
iingendo fraudem ecclesie ultra quartam partem veri valoris

regnum nostrum ad votum repetere Ideo oportet, ut dicit quintus

dominus, obstare principiis, ymmo cum Christus sit dominus ca

pitalis et papa peccabilis, qui dum fuerit in mortali peccator
secundum theologos caret dominio et per consequens non
derivat Anglicis ius ad regnum, videtur quod sufficit nobis ad
verum regni dominiumireservare nos a mortali et communicare
bona nostra virtuose pauperibus et sic tenere regnum nostrum

ut olim immediate de Christa, cum sit capitalis dominus per se

sufficientissime cuilibet creature dominium auctorizans.

Septimus dominusz Miror quam plurimum quare non tan

gitis regis inprudenciam et ius regni. constat ibidem quod

improvida regis paccio ex peccato suo ingruens non debet vigere

sine consensu regni legittimo ad perpetuum eius detrimentum.

Sed dicitur quod rex Johannes ex eius peccatis gravibus percussus

stulticial cum secundum philosophus omnis malus ignorans il

legitime sine communi consensu regni obligavit se curiep ut

notatur. ldeo non est conveniens quod regnum tam diu portet
penaliter onus suum; licet tantum fingatur obligacio sub sigillo

regis anreo et paucis sigillis dominorum seductorum appositis,

quod regnum Anglie persolveret perpetuo curie tantum aurum,
tamen cum alii dominii qui nunquam consenserant proposito,

tamen ad suum dominium habeant interesse, videtur quod non

fuit consensus regni legitimus Aliter enim iniuriaretur illis

liceal. b Lewist curie et deest.

10 Cod. Paris: secundus dominua.
14 Lewis: ad unum regni Dominum.

(Jod. Paris.: 17 Lewis: quod licet creature. 19 Lewis: qm‘

#101. 20 Levis: vergere. ea Lewisz secundum polit‘coa. 25 Lewis: eat

cquum. 26 Cod. Paris: penalitativ 29 Lewis: commiserunt proporcionato.
so Lewis: habent 31 Cod. Paris.: regia ib. Cod. Pur-im: i'niuriatur.

1 Lewiszzregni noslri. e Lewiss
7 Lewis: Et n‘. fl Lewisz dixiL
13 Cod. Paris.: Anglicum im ad.

nos deest
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dominis defendentibusy cum paeatum tributum ipsi et sui sine

causa contribuerent. oportet igitur iuxta consuetudinem regni
ad tale commune pedagium quamlibet personam regni in se

vel suo capitaneo consentire. Non ergo dat carta cum sigillis

quibuslibet appositis fidem regno, ut debeat nnnuatim tributum
dictum persolvere, tum quia illa omnia possent a falsariis privatis
fieri tum quiaa licet esset regis et paucorum subditorum seduc

torum consensus plenarius, deficit tamen illis regni auctoritas et

consenciencium plenitudo.

Istis ex prudencia dominorum suppositis videtur mihi facile

respondere ad formam et materiam argumenti. Quoad formam

patet quod deficit, cum sit fallacia consequentisp ac si sic argue

retur: Ex dissolucione condicionis consequentis ad naturam rei
vel alterius racionabilis perditur dominium condicionaliter devo

tum, ergo per idem ex dissolucione condicionis qunntumcunque

inhoneste: ideo patet quod nisi doctor probaverit mihi contra

racionem dominorum Anglie racionabilitatem huius condicionis

exposite, racio illa non militat contra iudicium domini regis
nostri, sed si non fallory ante diem in quo ccssabit omnis exaccio

non rectificabit quod hec condicio fuerit racionabilis et honesta.

Exkurse.

l. Zur Überlieferung der Wiclifhandschriften.

a) Zu Shirleys catalogus of the Original Works of John
Wyclif.

Es ist nun mehr als vier Jahrzehnte, seit Shirley mit der

Veröfl'entlichung dieses Katalogs seine bahnbrechenden Arbeiten
über Wiclif begonnen hat. Wie es kaum anders sein konnte,
hafteten dieser Arbeit schon vom Anfang an gewisse Mängel

l cod Parisq descendentibus cum paccato tributo; Lewis: peccatum tri
butum. 5 Cod. Paris: opposita 6 Lewis: tantum quia.

vatim. 7 Lewis: tantum quia. ib. Lewisz licet fuerit Cod. Paris.:

seductorum deest 8 Lewis: defuit. li Lewisz defuit. 13 Lewis: ma

leriam rei. lat perditur. Cod. Paris.: predieti; ib. (Jod. Paris: dominium
oondicimalitatis, ergo per idem. Lewisz donum candicionaliter decotum.

li Lewisz illiua. eo Cod. Paris: honesta etc. Non plus hie de ista materia.
ln cod. sequitur bulla Gregorii xu missa oxoniensi studio.

Lewis: pri
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an: es fanden sich in einzelnen von Shirley durchforschten

Bibliotheken von ihm übersehene Wiclifhandschriften oder es

wurden NViclifschriften in Handschriften angeführt, in denen

sie sich in Wirklichkeit nicht vorfinden. Die meisten Irrtümer

lassen sich heute mit Hilfe der verdienstlichen Arbeit von

Truhlai', Catalogus codicum manuscriptorum Latinorum etc.1

richtigstellen, denn die meisten Irrtümer Shirleys betreffen Prager
Handschriften. Aber auch der neue Katalog enthält manche

Irrtümer und Verstöße. Es dürfte daher im Interesse der
Wiclifforschung geboten sein, hier einen Nachtrag zu der Arbeit

Shirleys zu geben, und zwar wird es sich am zweckmäßigsten
erweisen, nach den Nummern dieses Katalogs vorzugehen. Selbst

verständlich können hier nur die lateinischen Schriften Wiclifs in

Betracht kommen.

Shirley Nr. 5. De Compositione Hominis. Nicht benützt in der

Ausgabe von Beer ist Cod. IV H. 9 (jetzt 773) der Prager
Universitätsbibliothek. (Bei Beer findet sich überdies ein
Druckfehler, der von ihm angeführte zweite Kodex heißt
nicht VIII 9, 6, sondern VIII G 6.)

Shirley Nr. 7. De Materie; dieser Traktat wird von Truhlai‘
Huß zugeschrieben (I, 312, 589), aber M. H. Dziewicki
hat ihn mit Recht unter die echten Werke Wiclifs auf

genommen.

Shirley Nr. 8, 5. De Universalibus findet sich auch im Cod.
univ. bibl. Prag. X I'I. 9. fol. 1"——68".
De 'l‘rinitate s. Cod. univ. Prag. VIII G. 32.

Shirley Nr. 13. De Fide Catholica. Zu den dort verzeichneten
Handschriften kommt nunmehr noch Cod. univ. Prag.
V F. 9, der den Traktat ganz, und IV H. 7, der den
2. Teil enthält.

Shirley Nr. 15, 1. De Mandatis divinis (Decalogus) steht auch
in Cod. univ. Prag. V A. 3 und XIV C. 26.

Shirley Nr. 15, 2. De Statu Innocentiae findet sich, was außer
Shirley auch Truhlai' übersehen hat (der den Traktat mit
dem kleinen Wiclifschen Traktate De Incarcerandis fide
libus zusammenfließen läßt), auch im Cod. univ. Prag.
III G. 11, fol. 72‘—85".

‘ Prag 1905, 2 Bde.
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Shirley Nr. 15, 3-—Ö. De Dominio Civili; der Cod. univ.
Prag. IV H. 27 enthält das 15. Kapitel des 2. Buches.
Einzelne Stellen aus dem 3. Buch stehen auch in Cod. X
E. 6 univ. Prag.

Shirley Nr. 15, 6. De Veritate Sacre Scripture findet sich auch
in Cod. univ. Prag. III B. 5, und VIII C. 3.

Shirley Nr. 15, 7. De Ecclesia. Daß dieser Traktat auch im
Cod. univ. Prag. X D. 11, vorliegt, habe ich bereits in
meiner Ausgabe angemerkt.

Shirley Nr. 15, 8. De Officio Regis liegt vor in Cod. univ.

Prag. X D. 11.

Shirley Nr. 15‚ 9. De Potestate Pape. Nach Shirleys Angaben
finden sich Auszüge aus diesem Traktate in den Codd.
III G. 16 und 2 E. 3 der Prager Universitätsbibliothek.
Laut einer mir am 13. Februar 1905 zugesandten Zuschrift
der Direktion dieser Bibliothek sind die Fragmente in
diesen beiden Handschriften nicht vorhanden und dürften
die Signaturen einer anderen Bibliothek (Domkapitel‘?)
angehören.

Shirley Nr. 18. De Eucharistia tractatus major findet sich auch
in Cod. univ. Prag. VIII G. 32.

Shirley Nr. 19. De Eucharistia Confessio in Cod. univ. Prag.
XI E. 3.

Shirley Nr. 22. Quaestio ad Fratres de Sacramento Altaris findet
sich nicht in Cod. univ. Prag. 3 G. 2, sondern 3 G. 11,
ist aber kein Wiclifstück, sondern ein Exzerpt Hussens
aus Wiclif.

Shirley Nr. 23. De Eucharistia et Penitentia findet sich auch in
Cod. univ. Prag. IV H. 7.

Shirley Nr. 24. De Prophetia s. auch in Cod. univ. Prag. III
F. 11; bei Shirley ist III G. 2 in III G. 11 zu bessern.

Shirley Nr. 26. De Imaginibus. Rührt nicht von Wiclif her,
wie man schon aus den ersten Worten entnimmt: Senten
ciam, quam venerabilis doctor evangelicus usque ad suum

felicem exitum docuit et defendit, movet quidam ruralis
simplex discipulus dicti doctoris pro declaracione decem
veritatum . . .
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Shirley Nr. 34. Sermones Part. II s. Cod. pal. Vindob. 3928 fol.
l—128‘. Zu den Sermones s. nun auch Cod. univ. Prag.
III B. 19.

Shirley Nr. 40. De sex iugis findet sich auch in Cod. pal.
Vindob. 4522 fol. 139b und 4343 fol. 270.

Shirley Nr. 42. Opus Evangelicum. Truhlm" verzeichnet unter
diesem Titel vier Prager Handschriften Codd. univ. 523

(=_ III F. 20), 536 (= III G. 11), 594 (= IV A. 18)
und 771 (IV H. 7); aber nur IV A. 18 enthält das Opus.
Cod. III F. 20 scheint nicht von Wiclif herzurühren.
III G. I1 enthält nichts von Opus Ev. und ebensowenig
IV H. 7.

Shirley Nr. 43. Expositio S. Matthaei cap. XXIII sive De Vac
Octuplici findet sich auch im Cod. univ. Prag. IV H. 7.

Shirley Nr. 44. Exposicio S. Matthaei cap. XXIV sive de Anti
christo ist auch in den beiden Prager Codd. IV H. 7
und III G. 11.

Shirley Nr. 46. De Officio Pastorali findet sich auch in den Codd.
univ. Prag. V F. 9, X C. 23, X H. 17 und XIII F. 21.

Shirley Nr. 49. De Triplici Vinculo Amoris steht auch im Cod.
univ. Prag. IV H. 7.

Shirley Nr. 50. Ad parliamentum regis befindet sich nicht in
Cod. II E. 3 (der als solcher nicht existiert), sondern
XI E. 3. Bei Truhlai‘ fehlt die Angabe im Index; denn
unter Protestationes darf sie nicht, um kein l\lißverständnis

mit den wirklichen Protestationes hervorzurufen, angeführt
werden.

Shirley Nr. 52. De Condemnatione XIX Conclusionum findet
sich auch in den Codd. univ. Prag. III B. 5 und IV H. 7.

Shirley Nr. 57. Responsiones ad Radulfum Strode ist mit Nr. 60

Responsiones ad decem questiones zusammenzuhalten. Letz

tere finden sich in den Prag. Codd. III G. 16 und V G. 19.
Was fiir ein Bewandtnis es mit der Epistola ad con

sortem suum Radlinum (Radulfum) hat, den Truhlai" II,
p. 100 nennt, ist nicht zu ersehen, da. bei Truhlai' das

Incipit und Explicit fehlt.

Shirley Nr. 58. Responsiones ad argumenta cuiusdam emuli

veritatis findet sich auch im Cod. univ. Prag. V F. 9.
Sitzungsber. d. pbiL-hist. m. 100. 13.1.2. Abb. 5
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Shirley Nr. 61. Epistolae oeto. a) Ad Urbanum Papam findet
sich auch in den Codd. Pal. Vindob. 4937 und 4316. b) ad

archiepiscopum Cantuariensem im Cod. pal. Vind. 4937.

e) ad simplices sacerdotes im Cod. univ. Prag. X H. 17
und X C. 23. d) De Peecato in Spiritum Sanctum Cod.
univ. Prag. V F. 17. Truhlar hat das Stück unter dem
Titel Dubium contra eavillantes. e) Ad quendam Socium
im cod. univ. Prag. X G. 11.

Shirley Nr. 62. Dialogus findet sich auch im Cod. univ. Prag.
X C. 23.

Shirley Nr. 64. De Paupertate Christi sive XXXIII Con
clusiones findet sich im Cod. X D. 10 nicht einmal
sondern zweimal; das zweitemal als Fragment von Con
clusio XXVII—XXXIII. Dann vollständig im Cod. univ.
Prag. V F. 17.

Shirley Nr. 67. Speculum secularium dominorum findet sich
auch im Cod. univ. Prag. V F. 17 (jetzt 939), was der
Index bei Truhlal‘ nicht notirt.

Shirley Nr. 69. De Officio Regis Conclusio findet sich auch in
den Codd. univ. Prag. X C. 23 und X H. 17.

Shirley Nr. 72. De Citaeionibus frivolis findet sich auch im

Cod. univ. Prag. V F. 9.
Shirley Nr. 73. De Daemonio Meridiano im Cod. univ. Prag,
X C. 23.

Shirley Nr. 75. Cruciata: Cod. univ. Prag. V F. 9.
Shirley Nr. 76. De Christo et suo adversario Antichristo: Codd.
univ. Prag. V F. 9 und X C. 23.

Shirley Nr. 78. De Perfectione Statuum: Codd. univ. Prag.
IV H. 7 und V F. 9.

Shirley Nr. 80. De Religionibus Vanis Monaehorum: V F. 17,
X C. 23, X H. 13.

Shirley Nr. 85. De Quatuor Sectis Novellis IV H. 7, X E. 3.
Shirley Nr. 86. De Detectione Perfidiae Antichristi Cod. univ.
Prag. III G. ll.

Shirley Nr. 87. De Novis Ordinihus: Cod. univ. Prag. XI E. 3,
V F. 9.

Shirley Nr. 89. De Mendaeiis Fratrum: Cod. X C. 23.
Shirley Nr. 90. De Fratribus ad Seholares: Cod. univ. Prag.
X D. I0.
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Shirley Nr. 91. De Fundatione Sectarum: Cod. univ. Prag.
V F. 9.

Shirley Nr. 93. De Quatuor Imprecationibus: Cod. univ. Prag.
X C. 23, X H. 17

Shirley Nr. 94. De Graduationibus ist ein Teil von Nr. 43
und sind die dort verzeichneten Handschriften heranzu
ziehen.

Shirley Nr. 98. De Gradibus Cleri. Der Katalog von Trulilai'
hat die Nummern 536 (III G. 11), 931 (V F. 9) und
1910 E. 9‘). Man muß unterscheiden zwischen De
Gradibus Oleri III G. ll und X E. 9 und De Gradibus
Ecclesie = V F. 9.
Zu den verlorenen Schriften zählt Shirley p. 15, Nr. 16 die

Schrift De Necessitate Futurorum, die nicht verloren, sondern
im Cod. univ. Prag. V F. 9 erhalten ist, aber, wie eine Unter
suchung ergab, nicht von Wiclif herrührt.
Zum Katalog von Truhlal" wäre vorläufig noch zu bemerken:
De ablatione temporalium ist nicht von WViclif. Die drei

Traktate im Cod. X E. 24 Tractatus De Deo‚ De Poteutia Dei,
De Creancia erheischen eine genauere Untersuchung.

Die Fragmente operum Johannis Wiclif wären besser unter
der Responsio ad argumenta Strode eingereiht worden Nr. 962

(= V G. 10).
Zu dem Traktate De Ordine in peccato hat Truhlaf' beim

Autornamen Wiclif mit Recht ein Fragezeichen angefügt. Cod.
1776 = X C. 23.
Nr. 1010 (V H. 33) ist nach den Anfangswerten die Con

tinuatio Logicae = Shirley Nr. 2. Nr. 414 De Quaestione pro
thesauris retinendis ist = Shirley Nr. 65 Ad quaesita regis et
concilii und gedruckt Fasc. 717 p. 258.

b) Ein alter bisher unbekannter Katalog von Wiclif
handsohriften.

Die alten Kataloge von Wiclifschriften, die Shirley aus zwei

Handschriften der Wiener Hofbibliothek publiziert hat, geben
uns eine Übersicht über die in Böhmen im 14. und lö. Jahr
hundert vorhandene Wiclifliteratur. Manche Angabe in diesen

Katalogen ist allerdings ungenau und es kommt vor, daß die
5*
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Kataloge Wiclif Werke zuschreiben, die erweislieh nicht von
ihm herrühren.

Man hätte außer diesen alten Handsehriftenkatalogen jene
Handschrift nicht übersehen sollen, in welcher sieh eine Über
sicht der in den Werken Wielifs enthaltenen Bibelstellen vor

findet. Es ist dies der Cod. 4522 der Wiener Hofhibliothek,

der von fol. 24“—-108" einen ‚Index loeorum S. Seripturae, qui
in operibus Johannis Wielefi oeeurrunt‘ enthält. Für manche
Bibelstellen werden 6 und mehr (bis zu 12) Werke Wiclifs an

geführt; z. B.:

De Dominio Civ.lib. III, ÖOM. 6°D. 21°P.
De Dominio Civ. lib. I, 41°D.
De Dominio Civ. lib. II, 13 N.
De Veritate Saere Seripture 28 M.
De triginta tribus conclusionibus 18°E. 3° B.
De Potestate Pape 11 R.

Si vis perfeetus
esse

Von Wielifs Werken werden zitiert: De Amore, Apostasia,
Blasphemia, De Concordia (sie) Fratrum, De Conelusionibus

triginta. tribus, De Confessione, Deealogus, Dialogus, De Dominio

Civ., De Dominio divino, De Eeelesia, Epistola missa pape,
Epistola missa arehiepiseopo Cantuan, De Fide Gatholica, De

Fundatione Sectarum, De Gradibus Cleri, De Incarnaeione, De

Incareeraeione Fidelium, De Novis Ordinibus, De Offieio Pe
storali, De Offieio Regis, De Ordine Christiane, De Perfeetione

Status (sie), De Potestate Pape, De Nova Praevarieantia, De

Responsionibus ad argueias monaehales, De Sex Iugis, Sermones
De Sanctis, Sermones Dominieales, Simonia, De Speeulo Seeu
lnrium Dominorum, De Tempore, Trialogus, Supplementum
Trialogi, De Tripliei Vineulo Amoris.

2. Die angebliche Wiellfsehrlft De Neeessitate
Fulurorlun.

Zu den verlorengegangenen Schriften Wielifs, die Shirley
in seinem Kataloge aufzählt,l gehört angeblich der Traktat De
Necessitate Futurorum. Shirley gibt die noch erhaltenen An

‘ A Catalogue of the Original ‘Vorks of Jnhn Wyclif p. 50, Nr. 16.
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fangsworte des Traktates an: Impugnante quodam ingenioso . . .
Er hat die Angabe aus dem Verzeichnis der Werke Wiclifs in
einer Wiener Handschrift genommen,1 die noch das Explicit
dieses Traktates mit den Worten anmerkt: in veritatc poterit
defensare. Und so vermerkt noch ein zweiter Katalog einer
Wiener Handschrift den gleichen Traktat mit demselben Incipit
und Explicit.‘
Dieser Traktat, den die Wiener Wiclifkataloge meinen, ist

nicht verloren, sondern liegt in der Handschrift V F. 9 der
Prager Universitätsbibliothek vor,3 die nun die Nummer 931 hat.
Er steht dort auf fol. 68"--7.':')b und hat dieselben Anfangs- und
Schlußworte, so daß also ein Zweifel darüber, was in den Angaben
der Wiener Kataloge gemeint sein kann, ausgeschlossen ist.
Es fragt sich nur, ob die Sache sich in der Tat so verhält

und wir in dem Traktate der Prager Universitätsbibliothek in
der Tat ein für verloren gehaltenes, nun glücklich wieder auf
gefundenes Werk Wiclifs begrüßen dürfen. Da ist zunächst zu
sagen, daß der Traktat unmittelbar anWiclifs Cruciata anschließt,
aber schon der ihm folgende ist keine Wielifschrift. Der Trak
tat selbst hat keinen Titel: an der Seite finden sich die Worte:
De eventu. In der Mitte liest man: U(t) omnia de necessitate
eveniant futura. Autorname ist keiner vermerkt. Aber schon die
Lektüre des ersten Satzes ergibt, daß man es hier mit keinem
Originalwerke Wiclifs zu tun hat: Inpungnante (sie) quodam
ingenioso magistro proposicionem venerabilis Doctoris Evangelici,
quam in sua sancta senectute fideliter asseruit, quod omnia, quc
evenient de necessitate evenient,‘ movetur quidam ruralis simplex
discipulus dicti doctoris pro defensione dicte proposicionis raciones

quasdam facere et contrarias argucias solvere si valuerit quovis
modo. Et primo sie . . . Hier ist es also nicht Wiclif, der zu
Worte kommt, sondern irgendein begeisterter Anhänger des

Reformators, von dessen geheiligtem Alter er spricht, sich einen
einfachen Landpriester nennt und als seinen Schüler bezeichnet.
Er tritt für die Lehrmeinung seines Meisters ein, mit Argu

1 A Catalogue of tlle Original Works of John Wyclif S. 58.
2 S. 6:‘).

' Truhlai, Catalogus Codicum manuscriptorum Latinorum I, p. 383.
‘ Ein bei W'iclif oft vorkommender Satz.
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menten, von denen er meint, sie seien zwar recht bäuerliche,
könnten aber gelehrten Leuten den Anlaß zu tieferer Forschung

geben: Premissis istis racionibus ruralibus, que possunt, si Deus

voluerit, motiva sapiencioribus ad arguendum pro dicta propo
sicione katholica plus profunde. Da dieser Landgeistliche Zitate

aus Aristoteles verwendet, wird man das, was er über seine

mangelnde Fähigkeit, in diesen Dingen mitzureden, sagt, eben

nicht wörtlich zu nehmen haben.

Der Traktat schließt mit den Worten: Ex quibus omnibus
patet studioso,qu0d dicta proposicio venerabilis DoctorisEvangelici
de absolute necessitate eventuum a dicta impugnacione magistri

tam in logica quam in veritate poterit defensari. Laus Christo.

Man ersieht, daß es nicht der Traktat Wiclifs ist, mit dem

man es hier zu tun hat, und daß man demnach die betrefl'enden

Angaben aus den Wiener Wiclifkatalogen wie auch die daraus

genommene Notiz Shirleys streichen muß.
Es gibt und gab keinen Traktat Wiclifs, der mit den oben

genannten Worten anhebt und schließt, wohl aber kennen wir
Wiclifs Lehre über den Gegenstand, die er in verschiedenen
seiner Bücher verträgt, ganz genau, auch daß es eine Positio
oder Propositio quod omnia de necessitate eveniunt aus der
Feder Wiclifs gegeben hat , ist nicht zu bezweifeln, da diese
I’ositio ihre Gegner und, wie man‘ aus obigem Beispiel sieht, ihre

Verteidiger fand, aber der Traktat, der in der Prager Hand

schrift V F. 9 vorliegt, ist diese Positio nicht.

3. Über das angebliche Werk Wiclifs Super Cantica
Canticorum.

Der Handsehriftenkatalog der Wiener Hofbibliothekl ver
zeichnet unter Nr. 11635 eine Schrift Wiclifs Super Cantica
Canticorum. Als ich im Jahre 1903 anderer Studien halber
das Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien aufsuchte, erhielt ich
die fragliche Handschrift aus der k. k. Hofbibliothek zur Be

nützung an diesen Ort zugesendet. Schon die Lektüre der ersten
Seiten ergab, daß das Werk unmöglich von Wiclif herrühren
könne, da es von Wiclifs Arts zu schreiben gänzlich abweicht.

1 Bd. VII, S. 23.
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In der Tat wird man nach einer eingehenden Stilvergleichung
sagen dürfen, daß diese — wie sie sich selbst nennt ——Epistola
super expositionem Cantica Canticorum Salomonis von Wiclif
nicht herrührt. Wir lassen einige Belege unten folgen. Es fehlt
aber auch an jeder äußeren Beglaubigung für die Autorschaft
Wiclifs. Die böhmischen Jünger Wiclifs haben schon im 15. Jahr
hundert — wenn nicht noch früher -—- Verzeichnisse aller ihnen
bekannt gewordenen Schriften Wiclifs angelegt und sie nicht
nur aufs Genaueste mit ihren Titeln benannt, sondern, damit
kein Zweifel übrig ist, auch das Incipit und Explicit einer jeden
Schrift angemerkt. Shirley hat in seinem Katalog der originalen
Werke Wiclifs aus Wiener Handschriften zwei solcher Kataloge
mitgeteilt. Wenn man bedenkt, daß so hervorragende Wiclif
kenner, wie es der bekannte Engländer Peter Payne war, der
in den Tagen der Verfolgung in England eine neue Heimat in
Böhmen gefunden hat, sich mit der Abfassung solcher Kataloge
beschäftigten ‚1 so darf man erwarten, daß ihnen kaum eine

irgendwie, wenn auch nur durch ihren größeren Umfang, wie
dies der Fall ist, bedeutendere Schrift Wiclifs entgangen sein
wird. Nun denn, diese Kataloge weisen die Epistola super
expositionem Cantica Canticorum nicht aus und das dürfte wohl

auch der Grund sein, weswegen sie Shirley nicht beachtet hat.

Merkwürdigerweise fehlt sie selbst unter den Opera spuria, die

Shirley sonst vermerkt. Während Wiclif in den einzelnen seiner
größeren Werke es niemals an Hinweisungen auf andere seiner
Schriften fehlen läßt, wird diese in keiner auch nur mit einem
Worte erwähnt. Ja die Sermones, wo man am ehesten noch
eine Andeutung zu finden hofft, nennen den Namen Getro oder
Jetro, der in der Einleitung eine so große Rolle spielt, gar nicht.2
1 Cod. bibl. univ. Prag. 1912. Registra operum Johannis Wiclif, quae se
quuntur magnam partem a M. Petro Payne Anglico composita et ordine

alphabetico digesta, s. TruhlaF, Catalogus codicum manuscriptorum II, 75.
’ Eine einzige Stelle finde ich in Wiclifs Schriften, die man der Einlei
tung zur Epistola, soweit Jetro in Betracht kommt, an die Seite stellen
kann, De Civili Dominio: Nec timeret quisquam prndenter corripere
Romanum pontificem, cum Moyses correptus fuerit a Jetro (De Civili
Dominio I, 398), aber gerade dieses Zitat steht inhaltlich sogar im Gegen
satz zu dem der Epistola, woselbst er es als unpassend bezeichnet,

wenn ein Schüler dem Meister, ein Untergebener seinem Vorgesetzten
Vorschrifien gibt.
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Wichtiger sind die inneren Beweismomente. Von den acht

Briefen, richtiger Sendsehreiben lrVielifs, die uns überliefert sind,
hat kein einziger eine Adresse, die so lauten würde wie hier.

Daß er seine Genossen und damit sich selbst (amieis caris

simis ceterisque sanctis Omnibus) als Heilige bezeichnet, ist ge
radezu abgeschmackt und steht in schneidendem Widerspruch
zu hunderten von Stellen, in denen er gerade jene, die sich

für heilig halten, davor warnt, denn, sagt er, diese Leute er

liegen aus eitlcr Ruhmsucht dem Satan.l Nirgends nennt er

sich in diesen Briefen beim Namen wie hier, und wenn einer

seiner Briefe seine Unterschrift trägt, wie z. B. Nr. 7 (Vester
servus et socius in labore Jo. W. curatus de Lutterworth), darf
man sicher sein, daß es spätere Zutat eines dritten ist, wie
denn einer der besten Handschriften diese Unterschrift fehlt.

Man wird bemerken, daß der Ausdruck discretio vestra nicht

gut zu der Adresse: dilectis et prudentibus viris, fratribus et
amicis carissimis usw. paßt. Ebensowenig wird man irgendwo
eine Andeutung finden, daß er etwa die Aufgabe habe, eine
Partie der heil. Schrift ‚cantionibus . . . laudibus et diversis

sentenciarum floribus perornare‘ —— eine Redewendung, wie sie

Wiclif keineswegs liebt. Am entscheidendsten ist aber der
Inhalt, wie dies schon angedeutet ist. Wenn es notwendig ist,
hält es W'ielif im Gegensatz zu der hier vorkommenden Zurück

haltung und Bescheidenheit für seine heiligste Pflicht, furchtlos

auch seine Vorgesetzten, selbst die Päpste zur Verantwortung
zu ziehen. So sagt schon die achtzehnte seiner von der Kurie
im Jahre 1377 zensurierten Thesen: Ecclesiasticus, immo -Ro
manus pontifex, potest legitime a subiectis corripi et ad utili
tatem ecclesie tam a clericis quam a laieis accusari.’ Hier liest
man ganz im Gegensatz: Si decens esset, ut discipulus magistro
scribcret doctrinam et subditus prepositis sapienciam ostendat . . .

Er vergleicht das dem Monde, wenn dieser sein Licht an die
Sonne abgeben würde... Und dann, er soll ein Buch, das
verloren gegangen, erneuern: ut librum Expositionum Canticorum
Salomonis olim amissum vobis studeam renovare; ist das ein

1 Wir heben nur eine Stelle heraus: Multi qni so reputant esse sanctos
succumbunt diabolo per peccatum inanis glorie Opus Ev. I, 11‘2.
' Fasc. 717, p. ‘.256.
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Buch Wiclifs? Das ist kaum möglich, weil sonst der folgende
Satz sinnlos wäre. Denn wenn er dieses Buch schon einmal
früher niedergeschrieben hätte, was bedürfte es dieser weit

läufigen Entschuldigung, da er sich nun ein zweitesmal an die
Sache machen soll. Man wird aus dem Gesagten zur Genüge
entnehmen, das die Autorschaft Wiclifs sowohl aus äußeren
als auch aus inneren Gründen, aus sachlichen und formellen in

gleicher Weise abzulehnen ist. Wir begnügen uns unter diesen
Umständen damit, den einleitenden Teil als Probe mitzuteilen.

Epistola super expositionem cantica Canticorum
Salomonis.

(E cod. pal. Vindob. neas fol. 1 dij

Dilectis et prudentibus viris, fratribus et amicis carissimis

caeterisque sanctis omnibus Johannes Christi servus salutem
dicit et pacem in Domino sempiternam.
Postulavit discretio vestra, ut librum Expositionum canti

corum Salomonis olim amissum vobis studeam renovare. Sed
ecce: In hac vestra peticione occurrit mihi labor. Dicebam enim
inter me: Si decens esset, ut discipulus magistro scriberet doc
trinam et subditus prepositis sapienciam ostendat, et si(c) luna
soli communicare debeat lumen suum. Hoc autem ideo dixi,
quod videbam secundum intellectum mihi datum et secundum
id, quod illi scripturae convenit, oportebat me cantica salomonis
cautionibus et inprimis et laudibus et diversis sentenciarum
floribus perornare. Dum autem hoc mente volverem, occurrit
mihi consolacio quaedam. Nam ea, quae alioquin legeram,
mente retinens inveni viros magnificos et praeclaros a suis mi

noribus audisse sapienciam et futuraz Moysis enim sexcentorum
millium peditum rector erat et cum ipso loquebatur Deus facie
ad faciemi sicut solet loqui homo ad amicum suum. Et cum
idem Moyses a cognato suo Getro audivit et didicit, qualiter
populum Domini regere debeat et fortiter arguit Getro Moysen,
eo quod solus sedebat ad iudicandum populum et seniores populi,

19 Exodi XII, 37: Profectique sunt filii Israel de Ramesse in So
cotli, sexcenta fere millia peditum virorum absque parvulis . . . 23 Exodi
XVIII, 9, 10. ea 24 Exodi XVIII, 13, lit Altern autem die sedit Moyses,
ut indicaret populum . . .

Sitzunglber. d. phiL-bilt. Kl. me Bd- 2. Abb. s
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ad iudicandum secum non vocabat. Docuit ille Moysen sus

cepitque Moyses consilium eius et quaecumque docuit, hec omnia

Moyses adimplecvijt et non solum consilium Getro Moyses sibi
retinuit sed et scriptum dimisit, ut usque in finem seculi posteris
servaretur. Notate carissimi misterium: nunc sapienciam ab
scondit Deus a Moyse, qui spiritu Domini plenus erat; et re
velavit eam Getro; qui de terra Mandina et ex populo gentilium
venerat ad Moysem in desertum omnis res e(s)t plen(a)
misteriis: Moysesi qui in tantum amicus Dei erat; qui spiritu
sapientiae per Getro hominem gentilem et modicum transivit
ad Moysen. Suscepit Moyses humiliter‚ fecit, quaeque ille

docuity et non sprevit sed laudavit, non tradidit oblivioni sed
omnibus rectoribus ecclesiae hec materia scripta (sie) dimisit . ..

7 Recte: de terra Madian.
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III.

Die Nonsberger Mundart.

(Lautlehre)
von

Carlo Battisti.

(Mit zwei Karten.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 4. März 1908.)

‘Venn ich im folgenden versuche eine Darstellung des
Nonsbergischen nach den Arbeiten Ascous und ET'I‘MAYERS zu

geben, so ist es mir vor allem bewußt, daß ich mich darauf
beschränken muß, die Tendenzen und Lautregeln, die meine

Vorgänger auf diesem Forschungsgebiet bereits in großen Um
rissen nachgewiesen haben, durch Heranziehung eines größeren
Sprachmaterials im einzelnen auszuarbeiten, beziehungsweise zu

berichtigen oder zu vervollständigen. Denn nur in dieser Rich

tung kann man nach meiner Überzeugung über die nonsbergische
Lautlehre noch weiter arbeiten, wenn man auf dem Wege der
sicheren Forschung eine sachliche Darstellung der lautlichen Tat
sachen zu geben sucht. Eine zweite Aufgabe besteht darin,
durch sprachphilosophische Untersuchungen die geschichtliche
Entwicklung und das historische Verhältnis dieser Mundart zu
einer größeren Gruppe zu verfolgen.
Deshalb versuche ich in der folgenden Arbeit den ganzen

mir bekannten und zugänglichen hochnonsbergischen Sprach
schatz voll auszunutzen: leider war es mir durch verschiedene
Umstände unmöglich, im gleichen Umfange die Sprache aller
mittel- und südnonsbergischen Dörfer zu untersuchen. Wenn ich
aber besonderes Gewicht auf eine möglichst genaue Erforschung
des Hochnonsbergischen legte, so geschah das nicht so sehr

aus Bequemlichkeitsrücksichten, weil ich selbst diesen Dialekt
vollkommen spreche, sondern weil bei einer Übergangsmundart

jener Typus eine ganz besondere Berücksichtigung verdient,
welcher der Grundgestalt am nächsten steht.
ßimmglber. a. ‚in-im. in. 160. 2a. s. am. 1
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Meine älteren Verwandten, die in Fondo und Romeno

leben, und meine in Obernonsberg aufgewachsenen Alters

genossen waren in den meisten Fällen die erste Quelle; dieses

gewonnene Sprachmaterial habe ich besonders in den zwei

letzten Ferien an Ort und Stelle möglichst genau durchgepruft.
Einen besonderen Dank bin ich dem Herrn Schullehrer Emuco
MARCHES schuldig, welcher mit mir monatelang unermüdlich den

gesammelten Wortschatz musterte und ergänzte.
Experimentalphonetische Untersuchungen anzustellen war

mir leider beinahe ganz unmöglich; nur in Fondo und in gerin

gerem Umfang in Vigo konnte ich bei einem dort aufgewachsenen
zwanzigjährigen Bauernburschen den künstlichen Gaumen mit

gutem Erfolge anwenden.
Orts- und Flurnamen, von denen ich über 600 gesammelt

habe, führe ich in der folgenden Untersuchung nur in den

Fällen an, in welchen die etymologische Ableitung mit Sicher
heit festgestellt werden konnte. Geschriebene Quellen, vor allem
die ersten vier von Boennnn (Rom. Studien, Heft X) heraus
gegebenen nonsbergischen Texte, drei Clesianer Sonette von 1766,
welche ich im Archiv des Kastell Valer des Herrn Grafen Turms

fand, so wie zwei in der Vita trentina, 1907, von Prof. J . Zucam
herausgegebene Gedichte aus Romeno und die reizenden

Ottaverime von Dr. Bonrono Srcann, Dall’ isola ’t Sardi, Bol
zano, 1874 habe ich nur soweit angeführt, als durch deren

Benützung entweder ein älterer mundartlicher Zustand nach

weisbar ist oder besonders wichtige Beispiele gesichert werden.

Nonsberg, früher auch Nonstal, - italienisch Val di Non,
einheimisch väl et ngn -—- ist ein breites, schüsselförmiges Tal,
welches von Norden nach Süden durch 40 Kilometer mit dem
Etschtal von Bozen bis Mezolombardo parallel lauft. Durch den

tiefen Uovella- und Noceeinschnitt wird es in zwei beinahe

gleiche Teile geteilt.l Die Bevölkerung, ungefahr 46.000 Seelen,

1 Geographisch genommen reicht Nonsberg einerseits bis zu Ponte
di Mostizzölo, wo Val di Sole (Sulzberg) anfängt, andererseits bis
Ändalo (nördlich vom Molvenosee); mein Untersuchungsgebiet um
faßt aber auch Val di Bresimo und Val di Rumo, welche mit N ons
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welche heute bis zum nördlichen Winkel italienisch ist,l war

ursprünglich rätisch,’ später gallisch‚ wurde aber bereits ein

Jahrhundert v. Chr. romanisiert und noch vor dem rätischen

Kriege dem Muuicipium tridentinum unterstellt; das 46 n. Chr.
von Kaiser Klaudius den Nonsbergern zuerkannte römische

Bürgerrecht zeigt, daß schon zu dieser Zeit sich die Bevölkerung
ganz römisch fühlte. Von der rätischen Sprache ist vielleicht
bis auf den Volksnamen A'natmi,3 woraus die Landesbenennung
Anawnia stammt, nichts geblieben; viel stärker hat dagegen das

keltische Element sprachlich gewirkt, da es in zahlreichen Orts
namen deutliche Spuren hinterlassen hat.

Alle Sprachforscher, welche sich mit der heutigen Nons

berger Mundart befaßten (Ascom, Gnn'rnnn, E'r'munn) haben

ihre Zugehörigkeit zur lombardisch-venezianisch-ladinischen

berg zur Bezirkshauptmannschaft Cles gehören und sprachlich
zwischen der Sulzberger und Nonsberger Mundart stehen. Über
die Geographie Nonsbergs vergleiche man besonders Dr. CESARE
BA'I‘TISTI, Il Tre-ntino, Trento, 1895, und Guida di lllezolombardo
e dintorni, Trento, 1905, sowie den schönen Führer von O. Bnnsrnm,
Il Trenti'no, Bassano, 1890-95.
Deutsch sind nur Proves in Val di Rumo, ein kleines abwärts
gelegenes Dorf, dessen noch nicht ganz vollzogene Germanisierung
ungefähr in der Mitte des vorigen Jahrhunderts ihren Anfang nahm,
und S. Felice-Senale am Gampenjoeh. Die älteren Leute von Proves
sprechen ungefähr die Mundart von Tergiovo, sie neigen also mehr
zum nord- oder hochnonsbergischen Typus als zu jenem des näher
liegenden Lanza in Val di Rumo. Trott südlich von S. Felice ist
ganz romanisch.

Über die verwickelte Frage der vorromanischen Bewohner von
Nonsberg vergleiche man V. INAMA, Storia delle valli di Non e
di Sole dalle origini fino al secolo XVI, 'l‘rento, 1905. Dort gibt
der kompetente Verfasser gewissenhaft alle klassischen Belege für
das Vorhandensein dieser Urbevölkerungen und für ihr Verhältnis
zu den Römern, außerdem eine sehr ausgedehnte Bibliographie.
Darauf gehen die Namen nQn, 'ng'nes, sowie vielleicht 119.5 und

novglä zurück; diese Entsprechungen verlangen eine frühzeitige
Zusammenziehung des ursprünglichen Diphthonges, welcher in der
Tabula Clesiana 46 n. Chr. (C. J. L. V Nr. 6050) in der Form
Anaunov'um belegt ist. Der italienisierte Flufiname Noce für
nsbg. nös (m.) ist eine analogische Bildung nach dem Muster
nsbg. ausl. s=ital. ce, und dürfte ganz modern sein; die alte
sehriftsprachliche Benennung ist Nosio.

1.
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Dialcktgruppc mit vollem Rechte anerkannt. Wie jede Übergangs
mundart, zeigt auch das Nonsbergische eine durch die verschie

denen Abgrenzungen der einzelnen Spracherscheinungen be

dingte reiche Fülle von Untermundarten, welche vom nördlichen,
mehr ladinischen zum südlichen, mehr italienischen (trientini
schon) Typus führen.
Auf dem Gebiete des betonten Vokalismus ist in manchen

Fällen schwer zu entscheiden, was als ladinisch und was als

norditalienisch zu fassen ist, denn eine Reihe der für den
ladinischen Lautwandel charakteristischen Zuge ist auf dem

ganzen Übergangsgebiet bis tief in die Ebene hinein vorge
drungen. Nicht stattgefunden hat der speziell ladinische Wan
del von a > e, der sich erst im späteren Mittelalter vollzog
und auch in den mit unserem Gebiete in gleicher Breite lie

genden übrigen Tälern untcrblieb. Auch von einer in frühere
Zeit fallenden Diphthongierung des e > ei und o > ou ist heute
keine Spur mehr nachzuweisen; doch steht theoretisch der An
nahme einer autochthonen Monophthongierung alter ei und ou

Diphthonge nichts im Wege, ja es sprechen sogar für eine
ehemalige Diphthongierung die allerdings spärlichen, im 13. und
14. Jahrhundert belegten Ortsnamen aus dem benachbarten,
jetzt deutschen Etschtal und insbesondere vom Kalternplateau.
Daneben aber fällt die hochnonsbergische Pseudodiphthon

gierung des ä und ö in freier Silbe, sowohl bei folgenden
palatalen wie velaren Lauten gegenüber der eingetretenen

Monophthongierung der lombardisch, bezw. venetianisch-ladi

nischen Umgebung auf. Diese Bewahrung der Diphthon
gierung von ö und ä im Nonsbergischen, unter denselben

Bedingungen wie auf dem übrigen rätoromanischen Sprach
gebiet ist echt ladinisch; dem hochnonsbergischen 'ie —— man

denke an die Stufe {a (11a) < ä
,

(ö) in Cagnö! —— entspricht ek im

Oberengadinischen, z’
ß

im Grödnerischen und in Buchenstein, i?

in Fasse; dem hochnonsbergischen e vor r, s-Kons. <6 ein ia

bezw. E im Oberengadinischen, bezw. e in Grödental und in

Buchenstein, e in Fassa. Der Parallelismus zeigt sich besonders
deutlich in der Behandlung von ö vor r Kons., da ig nur auf
dem z'eGebiete, e aber in den ig-Gegenden vorkommt. Letzteres

(3 ist jedoch das Ergebnis einer verhältnismäßig jungen Kon
traktion; dies lehren uns die alten ladinischen Namen vom
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Kalternplateau, in denen vom 14. Jahrhundert an ä in freier
Silbe und vor pal., bezw. vel. Lauten sich über z'

e zu i ent
wickelte, während e + r Kons. sich erst später über ig zu z'

a

entfaltete; auch vereinzelte Formen im Pejotal (Sulzberg), wo

sich in dem Wandel von ä zu z'
a unter gewissen Bedingungen

die ehemalige nousbergische Diphthongierung fragmentarisch er
halten hat, legen dies klar. Nichts vermag ich dagegen mit dem

hochnonsbergischen 2
2 anzufangen, welches im 13. und 14. Jahr

hundert auf dem Kaltern-Eppanerplateau noch u lautete. Hier
scheint ein ursprünglicher mundartlieher Zug zugrunde zu liegen,
da das Venezianische aus historischen Gründen erst gegen Ende
des 15. Jahrhunderts in Erwägung gezogen werden kann. I'Ieute
ist dieses in beinahe im ganzen Tal von dem lombardischen ü

verdrängt worden. Übrigens zeigen sich heutzutage auf weitem

ladinischen Gebiete für altes u ganz andere Resultate, als man
nach den alten Ortsnamen erwarten sollte, so daß man die

Ergebnisse des u bei der Feststellung mundartlicher Verwandt
schaft kaum verwerten kann.

Auf dem Gebiete des unbetonten Vokalismus ist es noch
schwerer, ladinische und lombardische Züge auseinanderzuhalten;

denn beide Gruppen zeigen, wenn auch in ungleichem Umfange,

die gleiche Tendenz, vortonige und nachtonige Vokale zu unter
drücken. Errnairnasx Scharfsinne ist es gelungen, es wahr

scheinlich zu machen, daß im Lombardischen die unbetonten
Vokale in den meisten Lautkombinationen ursprünglich gefallen
sind, trotzdem sie gegenwärtig vielfach wiederhergestellt wurden.

Auch sind trotz der eifrigsten Studien die ladinischen und die

alpenlombardischen Mundarten in dieser Beziehung zu wenig

bekannt, als daß man den Umfang und infolgedessen den Unter
schied in der Vokalunterdrückung auf diesen zwei Gebieten
genau bestimmen könnte. Wenn man aber den nonsbergischen
Dialekt mit jenem der benachbarten, mehr lombardischen Dia
lekte vergleicht und das gemeinsam vorkommende als zum

Lombardischen gehörig absondert, so wird man das Übrige,
das man in reineren oder ganz reinen ladiuischen Mundarten

findet, mit einem gewissen Recht als ladinischen Zug aner

kennen dtirfen. Die in Betracht kommenden Fälle sind:

1

Berg. Alpen'mund. 34.
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a) die Entwicklung eines epenthetischen Vokals in den Ver
bindungen -p’lu, -b’lu‚ -c’lu‚ -g’lu‚ zu pcl, -bel‚ 191, -gjel‚ die
im Ladinischen im allgemeinen gleiche Resultate zeigen (für
-xel‚ -gjcl kommt selbstverständlich nur das zentralladinische

Gebiet in Betracht); ß) die Unterdrückung des naehtonigen
Vokals zwischen m-t (amita, semita; Gsrrrunxz, Rrom. Gram.

ä 68) und des vortonigen zwischen ö, ec und t (*de ewcitare,

"‘miscitare) sowie zwischen m und s (*demissoriu) und
n-Kons. und c’ (*fanticella). Dagegen ist die Unterdrückung
des nachtonigen Vokals vor c + a (*cutica‚ pertica, masticat
u. ä.) zwar in den benachbarten Mundarten nicht mehr direkt,
wohl aber indirekt durch die Erhaltung des Dentals im ersten

Beispiele bezeugt und durch das altbergamaskische Glossar für
das nordostlombardische des 13.—14. Jahrhunderts belegt.
Einfacher gestaltet sich die Absonderung des Ladinischen

und des Lombardischen beim Konsonantismus, obwohl die

historische Grundlage für beide Gruppen beinahe die gleiche

gewesen ist. Anerkannt ladiniseh ist die Erhaltung des l
nach Konsonanten, welcher in Norditalien eine Mouillierung

gegenübersteht; dieselbe Erscheinung zeigen im Anlaut auch

andere lombardisch-ladinische Mundarten, ebenso die ganze

Addagruppe1 wie die bergamaskischen und, in sehr bescheidenem

Umfange, die brescianischen Alpenmundarten,2 Val Camonica

und Mittelsulzberg. Beachtenswert ist dagegen die Bewahrung
des l in der inlautenden Verbindung kl. Durch die über

lieferten Ortsnamen des 15. Jahrhunderts auf dem Kalternplateau,
. im Etschtal und Vintsehgau mit der entsprechenden Behandlung
im Zentralladinischen verbunden, stellt dies eine ältere Stufe

gegenüber dem Friaulischen und Graubündnerischen, in wel

chen die Mouillierung eingetreten ist, dar. Diese Behandlung
des kl betrachte ich als das wichtigste Zeugnis für den ladi—

nischen Grundstock der Nonsberger Mundart. — Ein zweiter,
ebenfalls wichtiger ladinischer Zug laßt sich in der Unter

drückung des y-Elementes in qu erkennen; hier geht das Nons—

bergische mit dem Oberengadinischen und dem Zentralladinischen

zusammen, während das Graubündnerische und Friaulisehe das

1 SALVIONI, R. r. I. L., S. II, vol. XL, 726 fl'.
2 Ascou, Archivio Glatt. 1, 304 fi'.
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1
,5 bewahren; die deutschtirolisch-altladinischen Ortsnamen be

stätigen den Schwund des unsillabischen u auf dem benach
barten Gebiete im 14. Jahrhundert. Die Grenzmundarten des

Nonsbergischen sind, wie alle lombardisch-ladinischen Dialekte,

bei kg geblieben. — Ladinisch ist weiter die sehr wichtige
Palatalisierung des rj zu j, die heute im kleinen Umfange im
nördlichen Winkel des Tales nachweisbar ist, welche aber, nach

zahlreichen Flurnamen zu urteilen, einst im ganzen Tale vor
banden war, und deren Zusammenhang mit der gleichen Ent

wicklung im Zentralladinischen die romanischen Flurnamen des

oberen Etschtales des 13. Jahrhunderts bezeugen. Ein dritter
echt ladinischer Zug, dessen Bedeutung man aber nicht über

schätzen darf, ist die Palatalisierung des k und g (vor a und

teilweise auch vor ö und ü), wodurch sich das Nonsbergische
wiederum von allen benachbarten Mundarten unterscheidet. Wie
die Erhaltung des l nach Kons. im Anlaut, so ist auch diese

Palatalisierung zahlreichen lombardisch-ledinischen1 und vene
zianisch-ladinischen2 Dialekten eigen. -—— Ladinisch und lombar

diseh-ladinisch mehr als modernlombardisch sind dann weiter

die bekannte Auflösung des lKons. in u Kons., die mindestens
im Keime in allen ladinisch-trientinisehen Mundarten nachweis
bar ist, die Beibehaltung des Reibelautes in anlautendem ce,

g
t' > d
’,

y
“, die Erhaltung des auslautcnden s in der Konjugation,

sowie die beinahe völlig verdrängte, tief velare Aussprache des

auslautenden und in einigen Fällen vorkonsonantischen n. —

Wieder ausgesprochener ladinisch ist die Behandlung einzelner

Konsonantenverbindungen: des m-t und mb-t zu 'nd, des m-s,
n-s über nts zu 119, sowie der heutzutage im Obernonsberg schon

schwer belegbare Übergang von nd zu n und mb zu m, der
vom Oberinntal bis Ampezzo bald in größerem, bald in gerin

gerem Umfang nachweisbar ist. -— Aus der Formenlehre kann

ich als den einzigen, interessanten ladinischen Überrest von ego,
tu die selteneren {

Q und tü (v. a.) in Lanza di Rumo, Bevia

in Bresimotal und Castelfondo (hier beinahe ganz verdrängte

iä, tu) anführen.“

1 Ssnvrom, Studj fil. rom. VIII, lfi'.

2 Cadore, Agordo centrale.

3 Gawrnun, Rrom. ‚Mund. I2 631.
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Beim Wortschatz ist es heutzutage wegen des Mangels an
lexikalischen Arbeiten noch unmöglich, zu bestimmen, inwieferne
das nonsbergische Wörterbuch mehr zum reinladinischen als
zum lombardischen und venezianischen neigt, und wieviel von
echten, bodenständigen Wörtern allein zum ladinischen Sprach
gute gehören; indessen zeigt schon ein Blick in das beigefügte
Wortregister, daß man auch in dieser Richtung auf ladinische
und lombardisch-ladinische Elemente stößt. Man denke an
Fälle wie: ämblanä < albulana weißes Rebhuhn, ärmentä
Kuh, andiklä Riegel, ämg auch, bägelgjä Kapelle, bjgöä<
bestia Schaf, bimjir sammeln, don9(i_z<*demissoriu Nagel
des Querbalkens am Vorderwagen, g'ifzä < *aginea Quer
balken, folz'm <fuligine, fänä‘glä < *fanticella Dienerin,
degvedriö Satteldruck, glavä Rührlöfl'el, pable < papulae
Schuppe, plö'mä Haufe, [sondä, Schnitte], re2ddr<recitare
laut beten, väsg‘l < vascellu Bienenkorb, vilä Dorf. Eine ge
naue Untersuchung in dieser Richtung, welche solche lexikalische
Verhältnisse, die für die Kenntnis des Ladinisehen überaus
wichtig sind, entsprechend beleuchtet, dürfte manche interes
sante Ergebnisse bieten.

Diese hier angegebenen Berührungspunkte mit dem La
dinischen sind Resultate sehr alter Lautgesetze, die den ur

sprünglichen Kern dieser Mundart bilden; alle neueren Laut
wandlnngen stehen dagegen im Banne der norditalienischen

Dialekte, nämlich des Lombardischen und Venezianischen, die

sich in diesem an der Grenze beider Dialektgruppen befind
lichen Gebiet gekreuzt haben. Aber trotz der nicht sehr zahl
reichen Anhaltspunkte kann man es wagen dieses ‚altnons
bergisch-ladinische‘ in eine bestimmte rätoromanische Gruppe
einzureihen. Es gehören nämlich zu den ladinischen Ele
menten im Nonsbergisehen einige Lautregeln, die nicht mehr
für das ganze rätoromanische Gebiet gelten, sondern sich nur in
etlichen, dem Nonsberg geographisch naheliegenden Mundarten
nachweisen lassen; ich meine, um nur bei sicheren lautlichen

Erscheinungen zu bleiben, die Behandlung des inlautenden kl,
die Unterdrückung des y-Elementes in kznl, die Palatalisierung
des rj in und die Assimilation der Verbindungen mb und nd,
die nur im Zentralladinischen und in geringerem Umfang teil

weise auch im Oberengadinischen nachgewiesen werden können.
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Das jetzt deutsche Oberetschtal weist, soweit das spärliche Ma

terial der alten Orts- und Flurnamen reicht, die gleichen Gesetze

auf, während sich die Grenze derselben in den meisten Fällen

im 14. und lö. Jahrhundert, nach dem heute zugänglichen Sprach
stofl'e zu urteilen, im Vintschgau feststellen läßt. Ebenso ge
langt man beim Durchblättern des Wortregisters zur Über

zeugung, daß die größte Verwandtschaft zwischen dem nons

bergischen und grödnerisch-fassanischen Wortschatz vorliegt.
Ein Eindringen ausgesprochen lombardischer Lautgesetze

und ein positives Einwirken derselben auf die Gestaltung der

Nonsberger Mundart ist schwer belegbar. Die Wirkung des
Lombardischen (und venezianischen) ist mehr eine negative, eine
Bremse des ladinischen Elementes gewesen. Ich bin auch
weiter überzeugt, daß das Lombardische hier meistens — wir
werden aber gleich auf eine Erscheinung kommen, die echt
lombardisch ist und auf anderem Wege eingedrungen ist —

der geographischen Lage und dem historischen Verhältnis nach
über Trient eingedrungen ist. In den Urkunden dieser Stadt
aus dem 14. Jahrhundert findet man das lombardische und das
venetianische Element mit Überwiegung des letzteren ver
schmolzen. In allen Abstufungen der nonsberger Ladinität
bekunden sich trientinische Erscheinungen: so findet die Ent

wicklung des ü > ü, 6 > ö, ä > e, ferner die südnonsbergische
Abneigung gegen weitgehende Unterdrückung auslautender, vor
und nachtoniger Vokale. auf dem ganzen Piano del Noce und
Etschtal bis unter Trient ihre Fortsetzung. Ich kenne nur
eine einzige lombardische Tendenz, die sicher auf dem Wege
des Sulzbergschen, wo sie noch heute belegbar ist, in Nons

berg einmal eingedrungen war, später aber gründlich verdrängt
wurde: das ist die fem. Endung des Plurals i, die in einigen
Flurnamen kümmerliche Spuren hinterlassen hat. Sonst aber

fehlen die gleichen wichtigen lombardischen Gesetze in Nonsberg
wie in Trient: die Unterdrückung des auslautenden -r, die bis
zu Val Bona reicht, die Auflösung des n in sekundärem Auslaut

und vor Konsonanten, die soweit wie das r> o-Gebiet reicht, und
die Bildung der 1. Pers. plur. mit vorangesetztem am (bergam.
ngter am pgrta). Das Venezianisch-trientinische, das sich durch
das Ausbleiben des Umlautes von e und ö, Bewahrung der

Tennis in der Palatalisierung des intervokalen kl> ä und Er‘
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haltung des intervokalischen t als d kennzeichnet, hat diese

drei charakteristischen Züge dem Nonsbergisehen verliehen;

langsam aber siegreich ist dann das Eindringen des auslautenden
m statt n unter trientinischen Bedingungen, das jedes Jahr
neuen Boden gewinnt. Venezianisch-trientinisch (hier geht letz
tere Mundart mit dem Reinvenezianischen Hand in Hand) sind
ferner in Nonsberg die Palatalisierung des intervokalischen und
vorkonsonantischen s, deren Grenze weit westlich von Trient
liegt und ein großes nicht mehr venezianisches Gebiet umfaßt,
die Entwicklung von ct zu i, das Fehlen der Nasalierung, sowie

die ganze moderne Deklination, welche keine Unterdrückung
des Plurals-e kennt, die neugeprägten Partizipien auf ßst bei

Verben der ere- und ire-Klassen und das zusammenfallen der

3. Pers. singular und plural in der Konjugation. Was den Wort
schatz betrifft, so habe ich für Unternonsberg einen beiläufigen
Vergleich mit dem trientinischen Wörterbuch von V. Rrccx vor
genommen, bei dem sich zirka 85 o

/0 des Wortschatzes als

gemeinsam herausstellte. — Das Vordringen des Trientinischen
noch mehr als die autochthone Weiterentwicklung bodenständiger

sprachlicher Zustände hat in Nonsberg eine Fülle von Unter

mundarten hervorgebracht, die dadurch entstanden sind, daß

die Grenzen der einzelnen lautlichen Eigentümlichkeiten sich

weder im Vokalismus noch im Konsonantismus decken; so ist

es auch unmöglich, ohne maßgebende Charakteristika heraus

zugreifen, somit ohne subjektives Ermessen eine Einteilung des

Nonsbergischen in Untermundarten zu geben. Immerhin lassen

sich folgende Typen aufstellen:

I. Hochnonsbergische Gruppe mit folgenden gemeinsamen
Elementen: 1

.

Pseudodiphthongierung des ä und ö. 2
. Re

duktion des i + ä zu ig
,

3
. reinere u-Aussprache, 4
. tief

gehende Unterdrückung der unbetonten Vokale vor und

nach dem Tone, Ö
.

teilweise Beibehaltung explosiven Ele

mentes in der Wiedergabe von 0°", g'»", cj
,

a7‘, c", g“.

a
) Fondokessel mit Castelfondo, Dovena und Trett: 1. Unter
scheidung zwischen q und a, 2

. stärkere Velarisierung

des a vor u, 3
. Entwicklung von ol pal. zu Q pal.,

4
. Assimilation des mb und ad zu m und n, 5
. Velare

Aussprache des 1
; im Auslaut und vor gewissen Konso
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nanten, 6. Entwicklung s + c‘ zu zgj‘ und n + s zu ng,
7. Palatalisierung des rj zu j.
1. Charakteristisch für die Mundart von Castelfondo-Dovena,
Trett ist weiter: 8. Reduktion des auslautenden m in r,
9. Entwickelung von l zu l bei folgendem und voran
gehendem 1

'.

2
.

Castelfondo und Dovena zeigen dann sämtliche der fol

genden Untergruppe zukommenden Charakteristika.

ß
) Vl’esthochnonsbergische Untergruppe von Brez bis

ungefähr Revö: 1. Entwicklung des g vor r, s, m, n vor

Konsonanten zu e, 2
.

des -ällu zu «1,5l, 3. der offenen g und

Q zu Pseudodiphthongen mit geschlossenem Endvokal.

l. Charakteristisch für Cloz und Romallo ist die Reduktion
des ö +1! in 61g, für Cloz allein die Zurückziehuug des

Akzentes in {9, 12a.

T
) Corredoplateau 1
. Entwicklung von ö zu yQ', 2
. Reduk

tion ö-l-y in W, 3. und des ö
’, j in 9
, 2.
‘.

l. Speziell in Tres und Sfruz kommt die Entwicklung der
palatalen Laute zu f, v (w) vor, während in Tres die
südnonsbergische Erhaltung des labialen Elementes in
kw < qu noch zu belegen ist.

II. Mittelnonsbergische Gruppe bis südlich Terres-Vervö:

1
. Entwicklung von -gllu>äl‚ 2
.

Schließung des aus

lautenden 9 > ö
, 3
.

gemeinsam mit der südlichen Gruppe
ist die Monophthongierung der alten Pseudodiphthongen

je und qe zu e
, ö
, sowie die Trübung des u in ü.

a
) Rumo-Bresimo mit: 1. Palatalisierung des k vor ö und

ü
. zu kjö, 2
.

Trübung des o bei folgendem, sekun
därem y zu öy, 3

.

Schließung des ä vor r-Kons. zu er-Kons.

1
.

Charakteristisch für die Mundart von Rumo ist der

sulzbergische Wandel von auslautendem a zu ö
.

2
. Charakteristisch für Bresimo ist 1
. die Erhaltung des

labialen Elementes in qu > lau, wobei das k nicht pala
talisiert wird, 2. die Reduktion von l-Kons. zu o-Kons.

und 3
.

des sekundär in Auslaut tretenden u zu p
.

ß
) Clesplateau: 1
. Reduktion des 1+6 zu iä
,

2
.

Mangel an

Parallelismus in der Behandlung von 0°‘ ‘>d’ und g" ‘>ä.

1
.

Speziell in Rallo und Tassullo kommt die Aussprache
der palatalen Reibelaute mit breiter Rille vor.
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‘1
) Taio zeigt als Charakteristiken: 1
. die Entwicklung von

ö > Q gegen ä > e sowie 2
.

teilweise den Übergang von

vortonigem a zu e.

III. Südnonsbergische Gruppe bis Cavedago, Fai, Mezolom
bardo und Mezocorona mit folgenden gemeinsamen Ent

wicklungen: 1
.

des f, Q. ü zu e
, ö
, ü wie in der vorigen

Gruppe, 2
.

des g vor gedeckter Nasalis zu e und 3
. des

ol-pal. zu ö-paL, 4
.

des cm" zu 3 und 9"‘ zu ö sowie
Erhaltung des y in kw < qu.

a
) Südostnonsberg (links vom Noce): l. a bei nasaler Um

gebung zu Q
, ä
; die Erscheinung streckt sich teilweise

westlich der südostnonsbergischen Grenze bis Denno,
2.Velarisierung des a vor l-kons.> äto-Kons, 3

.

geschlossene

Aussprache des e in -gllu > e
l, 4
. Entwicklung des d zu d.

ß
) Südwestnonsberg (rechts vom Noce) mit folgenden cha

rakteristischen Zügen: 1
.

Unterscheidung zwischen q und a,

2
.

geschlossene Aussprache des Q im Auslaut, 3
. Reduk

tion des i+ ö zu je
} und des ö + u zu 6%, 4. Erweichung

des intervokalischen k, g vor a zu j, 5. Bewahrung des
Nachtonvokals bei folgendem c(a), ga.

1
. Nur in Andalo und Cavedago kommen vor: l. Palata

lisierung des c vor ö, ü zu c'ö, 651, 2
. Entwicklung von

m’n zu mbl, 3
.

Schließung des ö vor Nasalen.

2
. Nur im Tieftale und Mezolombardo zeigt sich die Pala

talisierung des kl, g
l zu ö
,

g
v
.

7
) Dercolo-Flavon-Anhöhe mit: 1. l-kons. zu o-kons. und

sek. auslautendem 1
,4 zu o sowie 2
.

Wiedergabe der pala

talen Laute durch postdentale Spiranten, womit sich diese

Untergruppe mit Tassullo-Rallo verbindet.

Diese Verteilung der sprachlichen Zustände über Nonsberg
ist gewiß nicht alt. Die alten Clesianer Texte der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts zeigen die heute nur im obersten Winkel

des Tales nachweisbaren ladinischen Züge in ziemlich gutem

Zustande, während der heutige Mittelnonsberg seit den ersten

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts davon nichts weiß. Im

Jahre 1852 konstatierte A. Pnamr im 2
. Bande seiner Statistica

del T'rentino, S
.

209 einen großen Unterschied zwischen den

Mundarten des Hochtales, speziell des Kessels um Fondo und

jenen des Tieftales. Prof. G. nn Mnnmcoa bemerkt in einem
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der Accademia degli Agiati in Rovereto 1882 vorgelegten Gut
achten über den Nonsberger Dialekt, daß in dem Zeitraume
der letzten 50 Jahre die Mundart eine beachtenswerte Wendung
zur Vollkommenheit — darunter versteht er die trientinische
Geschäftssprache —— durchgemacht habe.l — Daneben aber stimmt
die Aufzeichnung Ascoms im 1. Bande des Archim'o Glottologico,
1873 bis auf Kleinigkeiten mit jener Gan'rnnns, Erruusns und
der meinigen überein. Dieser Umstand besagt aber nicht, daß
das Eindringen des Trieutinischen im letzten halben Jahrhundert
keine Fortschritte gemacht habe, denn es werden nunmehr in
Hülle und Fülle trientinische Wörter im ganzen Tal, besonders
aber in Südnonsberg und in den größeren, an der Landstraße

gelegenen Dörfern (Cles, Tuenno, Taio, Fondo, Revö) ohne
weitere Assimilation hinübergenommen, wobei durch die Fülle
der ncueingeführten Beispiele die alten einheimischen Wörter
und mit ihnen die entsprechenden Lautgesetze verdrängt werden.
Diese letzte radikale Einwirkung der trientinischen Geschäfts
sprache, die mit der Erweiterung des Straßennetzes, mit den

gesteigerten Handelsbeziehungen immer mehr verstärkt, sowie

durch den mächtigen Einfluß der italienischen Schule und der

Auswanderung und durch den Militärdienst stark unterstützt
wird, ist für die Ladinität Hochnonsbergs viel gefährlicher als
die frühere langsame, lautliche Umbildung. Die Nonsberger
Jugend vermag sich nicht allein in der trientinischen Geschäfts

1 BOEHMER, welcher den Unterschied zwischen der Mundart der alten
Clesianer Texte und des modernen Dialektes von Cles kannte, nahm
an, dafi die von ihm veröffentlichten Texte in der Mundart des
nächstliegenden hochnonsbergischen Dorfes, Revo, geschrieben
wären. Aber man sieht den Grund nicht recht ein, welcher die Ver
fasser gezwungen hätte, in einer fremden Mundart zu dichten, und
es wäre sonderbar genug, wenn L. RICCI. ein Clesianer Krämer,
Dr. SIEL, Advokat in Cles, sowie der unbekannte Verfasser einiger
Sonetten zu gleicher Zeit eine bestimmte fremde Mundart fehlerlos
und konsequent verwendet hätten. Auch sind lautliche und noch
mehr flexionelle Erscheinungen, die in allen diesen Texten vor
kommen, mit dem Revö-Typus unvereinbar, während nichts im
Wege steht, diese Sprache als die Vorstufe der modernen Clesianer
Mundart anzusehen. Wir werden im Laufe dieser Arbeit Gelegen
heit genug haben, an der Hand von Flur- und Ortsnamen wichtige,
tiefgreifende Unterschiede zwischen der älteren und neueren Mund
art Mittelnonsbergs festzustellen.
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spreche gewandt auszudrücken, sie gibt sich den Anschein, die

alte Mundart zu beläeheln, und, was besonders wichtig ist,
kennt sie —— mindestens im nördlichen Winkel des Tales —
sehr viele der noch vor etlichen Jahrzehnten gebräuchlichen
echt nonsbergischen Wörter nicht mehr, deren Hüter die alt
werdende Generation ist. Ein wichtiges Zeichen des Unter

ganges der ursprünglichen Mundart ist die Tatsache, daß im

ganzen Tale nur trientinisch gesungen wird. Dieser Dialekt,
der durch die geographische Lage und politische Verhältnisse
berufen ist, als Gesehäftsspraehe auf dem ganzen trientinischen
Gebiete zu gelten, wird die sichere, wenn auch vielleicht lang
same, vollständige Italianisierung des Hochnonsberg durch
setzen.

Verzeiehnis der Abkürzungen.l

I. Werke.

An'ron, J. Die ladinischen Idiome in Ladinien, Grb'den, Fasse,
Buchenstein, Ampezzo, Innsbruck 1879 = lad. Id.

Azzomm, G. B. Vocabolario vernacolo-italiano pei distretti Reve
retano e Trentino. Opera postuma, Venezia 1856 = Voc.

BAT'I‘ISTI, C. La traduzione dialettale della Catim'a dz' Siceo
Polenton. Ricerca sull’antico trentino, Trento 1906.
S. A. aus: Arch. Trent. XIX—XXI = Catinia.

„ La. vocale a tom'ca nel ladino centrale, Trento 1907.
S. A. aus: ‚Archivio per l’ Alte Adige‘ I-II = voc. a.

Bonnnna, E. Nonsbergisches. S. A. aus: ‚Romanische Studien‘
III. Bd., Straßburg 1878 = Nonsb, öfters nur Bosunnn.

Benennen, W. Charakteristik der germanischen Elemente im
Italienischen. Gymnasialprogramm, Basel 1898/9:
germ. Elem.

„ Die Sprache der Langobarden. In ‚Quellen und
Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschiehte der

german. Völker‘, herausgeg. von A. Bnsnnn, E. MARTIN,
E. Scnmn'r, Band 75 = Sprache Langob.

1 Bei der Angabe der folgenden Werke wird im Text der Name des
Autors vollständig geschrieben, für den Titel aber die hier an
gegebene Abkürzung verwendet.
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CANDRIAN, J. P. Der Dialekt von Bivio-Stalla. Zürich. Diss.
Halle, 1900 = Bivio-Stalla.

CARIGIET, B. Raetoromanisches Wörterbuch, Bonn, 1882: l’Vb.
Csmscn, O. Taschenwörterbuch der rätoromanischen Sprache in

Graubünden, Coira, 1848 = T. Wb.
Commm, M. Taschenwörterbuch der romanisch-deutschcn Sprache,

Zürich, 1823 = T. Wb.
Drnz, F. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen,

4. Aufl., Bonn 1878 = Wb.
E'rrlAmn, K. von.1 Lombardisch-ladinisches aus Südtirol, Erlan

gen, 1902, S. A. ‚Romanische Forschungen‘ XIII =
Lomb-lad.

„ Bergamaskischc Alpenmundarten, Leipzig, 1903 =
Berg.

Gm'rxnn, Tn. Die judikarische Mundart, S. A. Sitzungsberichte
der kais. Akad. d. Wissenschaften, pbil.-hist. Klasse,
100. Band (1882) =jud.

„ Die Gredner Mundart, Linz, 1879=grdn.
„ Rätoromanische Grammatik, Heilbronn, 1883 = Rrom.

Gra'm.

„ Die rätoromanischen Mundarten in Gnönnns Grund
riß I 2 (1904) = Rrom. Mund.

„ Sulzberger Wörter. Jahresbericht der k. k. Unter
realschule im V. Bez., Wien, 1883 = slzb. Wr.

GENELIN, P. Germanische Bestandteile des rätoromanischen Sprach
schatzes, Programm der k. k. Oberrealschule in Inns

bruck 1899/1900 = Bestandt.
I-Innzoe, E. Streitfragen der romanischen Philologie I, Halle, 1904

= Streitfr.
Huounnn, J. Der Vokalismus der Mundart von Disentis, Erlangen,

1900, S. A. ‚Romanische Forschungen‘ XI=Disen.
Koa'rme, G. Lateinisch-romanisches Wörterbuch, 2. Aufl. Pader

born 1901 = Wb.
Loacx, G. E. Altbergamaskische Sprachdenkmäler, Halle 1893,

in ‚Romanische Bibliothek‘ X =Aberg.
MEYER-LÜBKE, W. Einführung in das Studium der romanischen

Sprachwissenschaft, Heidelberg 1901 = Einf.
1 Sehr lehrreich ist die Rezension des Herrn Prof. GARTNER in der

Zft. XXVII, 236 ff.
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MnYnaLußxn, W. Grammatik der romanischen Sprache, Leipzig,
1890—-1902 = Gram.
Italienische Grammatik, Leipzig, 1890 = It. Gram.
W. und Fa. D’ OVIDIO, Die italienische Sprache in
Gaönnas Grundriß I2 (1904)=It. Spr.

Mrcnmn, J. Der Dialekt des Poschiavotals, Diss. Zürich, 1905
= Posch.

Mon'rl, P. Vocabolario dei dialetti della cittä e diocesi di Como,
Milano, 1845 = Voc.

Museum, A. Beitrag zur Kunde der norditalieniechen Mund
arten im 15. Jahrhunderte, Wien, 1873. In ‚Denk
schriften der kais. Akademie der Wissenschaften‘,

phil-bist. Klasse, vol. XXII = Beitrag.
PALLIOPPI, Z. Dizionari dels idioms romauntachs d’ Engiadin’

ota e bassa, Samedan, 189Ö—-l902=Eng. Wb.

Pun'r, G. Le parler de Sent, Diss., Lausanne, 1897 = Sent.
Ricci, V. Vocabolario trentino-italiano, Trento, 1904=V0c.

SALVIONI, C. Fonetica del dialetto moderne della cittä di Milano,
Torino, 1884 = lllilano.

„ Il dialetto di Poschiavo, a proposito di una recente
descrizione, Milano, 1906. In ‚Rendiconti d. R. Istituto

lombardo di scienze e lettere‘, seriell, voLXXXIX:

77

71

Posch.

„ Postille italiane al Vocabolario latino-romanzo, Milano,
1897. In ‚Memorie del R. Istituto lombardo‘, vol. XX
= Post.

„ Nuove Postille al Vocabolario latino-romanzo, Milano,
1899. In ‚Rendiconti d. R. Istituto lombardo‘, serie II,
vol. XXXII = N. Post.

SCHNELLER, Cn. Die romanischen Volksmundarten in Südtirol,
I. Band: Literatur, Einleitung, Lautlehre, Idioticon,
Gera, 1870 = Rom. Volksmund.
Tirolische Namenforschungen, Innsbruck, 1890 =Tir.
Namen.

„ Beiträge zur Ortsna'menkunde Tirols, Bd. 1—3, Inns

bruck, 1893-1896 = Beitr.
Scnörr, J‘. B. Tirolisches Idiotikon, Innsbruck, 1866: Tir. Id.
[VIAN, J. A.] Gröden, der Grödner und seine Sprache, Bozen, 1864=

Grd.
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Wannsee, E., Saggio sulla fonetica del parlm'e di Celerina

Cresta (Alta Engadina), Lund, 1907. In ‚Lunds Uni
versitets Ärsskrift‘ N. f. Afd 1. Bd. 1, Nr.5: Cele'rina.

II. Zeitschriften.

Arch. Glott. == Archivio glottologico italiano diretto da G. Ascou,

vol. I—XVI.
Arch. l. Lew. = Archiv für lateinische Lexikographie und Gram

matik, herausgegeben von E. von Wönrrnm, vol. I fi'.

Arck. T'rent. = Archivio trentino, vol. I-XXII.
Jahresb.=Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der

romanischen Philologie, herausgeg. von K. Vonnmönnna,
1890 fl'.

R. r. I. L.=Rendiconti del lt. Istituto lombardo di scienze e

lettere, Milano, Serie II.
Rom. Forsch.=Romanische Forschungen, herausgegeben von

K. VOLLMÖLLER, Erlangen 1883 fl‘.
St. fil. rom. = Studj di filologia romanza, pubblicati da E. Mouacr

e C. nn LoLus, Torino, 1885-1903, vol. I—IX.
Stud. rom.=Studj romanzi, editi a cura di E. MONACI, Roma,

1903 ff.

PV. Stud. =Wiener Studien, Wien, vol. Ifl'.

Zft. = Zeitschrift für romanische Philologie, herausgegeben von
G. GRÖBER, Halle, 1877 ff.

Zft. ö
. Gymn.=Zeitschrift für österreichische Gymnasien,

Wien, 1891.l

III. Texte.

[BERGAIO, Vannurmo], La cianzon dal lou del Toni Perolin

(um 1828). Nach der Veröffentlichung von J. ZUCALI
in ‚Vita Trentina‘, Trento 1907, V

,

fasc. 17 == Cz'anz.

dal lou.

Gnnu‘, GIOELE, La cianzon del prim d’otober del 1862 en Val
de Non. Nach der Ausgabe von J. ZUCALI in ‚Vita
trentina‘ Trento 1907, fasc. XIX—XX = Gurus.

1 Dieser Jahrgang enthält die umfangreiche, sehr bedeutende Be
sprechung des lat.-rom. Wörterbuches KÖRTINGS von Herrn Prof.
W. MEYER-LÜBKE.
Sitzungnber. d

.

phiL-hist. K1. 160. Bd. 8
.

Abb. 2
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[MAumcoig Glov. DE], Par le nozze de ANGELINI — CANDELPERGHER,
cianticia en lenga nonesa. Olinda da. Caldes, Rovereto,
1868 = Mnnmcon, Olinda.
Memorie storiche sopra la valle di Non. Realschul

Programm, Rovereto, 1856=Mem.
Del dialetto della valle di Non. In ‚Atti della I. R.
Accademia Elis. degli Agiati‘, Rovereto 1891. [Ent
hält die Dialektprobe: La musicia den‘ g'iatti =
1lIusicia]=Valle di Non.

[P1NAMONTI, GIUSEPPE], Le strada e i ponti de la
,

Val de Non.

Comedia d
’

un sol atto e d’ una sola scena. Trento,
1835 = PINAMONTI‚ Strade.
El peuver balos. Istoriella nonesa, Trento, 1839 =
PINAMONTI, Balos.

[111001, Lnomnno], In ogghiasion che va a
l

possess del pren

zipat de Trent . . . so Autezza reverendissima Bonsior

Pieder Mighiel Vegili Giambattista Vettor dei Conti et

Chiastel Thonn, Pamfoleghia en lengna nonesa, 'l‘rento,
1776 (abgedruckt mit einigen Fehlern in Bonmwn,
S. 11——19) = RIGCIO.

[SCARAMUZZA, P.], El nones zivilizzh, Trento, 1862 = SCARÄMUZZA,
Nones.

„ San Silvester del sessanta. In Bonnmnn S
.

4-4—-46.

[Swnnn, BARTOLO], Dall' isola ’t Sardi en mez a
l

mar, lontana

m62 di da ciasa del Diaol mandi sta. snonesada all’

amigo Don Beppo da Sfruz. In ‚Nozze de Eccher
Reich‘ [Trento 1884] =S10nnn, Sardi.

[S1cn1m, Gmsnppn], En viaz attorn la Val de Non nel 1876. In
Bonnmm 46——6l = SICHER, Viaz.

[SIEL DA Onns], Per esser deventh vescou e prencip ed Trent e

Marchies de Chiastellara & e. el Sior Cont Chialonegh
Pero de Thunn, Chiantada sclett per nones dedichia
du. a
i

Conti ed Thunn i Siori suei Fradei [Trento,

1776] [abgedruckt mit einigen Fehlern in Bonnnnx,

S
.

l9-—24] = Sun. I.

Per le nozze del sior cont Matteo ed chiastel Thunn
colla Siora contessa Marianne ed Zinzendorfl‘. None
sada Dedichiada al Sur Cont Vegili ed Thunn. A Trent,
1777 [nach Bonnmna, S

.

25-32] = SIEL II.

‚7
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[Tomuzonnn Bnnrononnno], Versi en l’ ocghiasion che e torna
el nos vescof EMMANUEL Tonnen [nach Bonnmm,

S. 33-40; aus den ersten Jahrzehnten des 19.Jahr
hunderts; einige Irrtümer in der Abschrift machen
leider den Text stellenweise unverständlich] =
Tomuzzomn.

Zur Lautbezelchnung.

Die Bezeichnung solcher phonetischer Nuancen, welche
für den Spracbforscher nur einen geringen Belang haben, wurde
unterlassen: in besonderen Fällen wird im Laufe der Arbeit
über derartige Lautunterschiede berichtet. Bei der phonetischen
Darstellung ist das analphabetische Zeichensystem Jnsrnnsnns

(Phonetische Grundfragen, Kap. III) verwendet worden, da das
selbe ermöglicht, in einer Art Formel die Organstellung jedes
Lautelementes ziemlich genau anzugeben. Zum Wert der ein
zelnen diakritisch bezeichneten Laute vergleiche man folgende
Stellen (die Zahlzeichen beziehen sich auf die ää):

ql, und Anm. 1; a2; (1,21; ä‘ und Q2‘Anm. 1; ä47; 0:47.
f offen; e geschlossen 14; e halbgeschlossen 14; 9 reduziertes e.
i 21 Anm. l, {21 Anm. 1.
Q ofi'en 31; p geschlossen 35; o halbgeschlossen 35; ö und ö

26, Anm. 1.

u; ü 43, ü 43.

183; {83; [83.

r 90.
n 95, 103; 1'

:

95; n
j

95; 1} velares 'n.

m 107, 107 ß.

p im Auslaut 115; f, w in Sfruz und Vervb < g
, 2 144, Anm. l.

t im Auslaut 115; t 121, Anm; ä 121, Anm. 2.

s, z 151.

gj, ö
,

g
,

.9
,

d 131, Anm. 1
.

2*
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Betonte Vokale.

G.

ä l. vl.a.1 ergibt hnsbg. q (ßf, 763):
l. in freier Silbe und vor Doppelkonsonant: kjar, (gunttqir

< altare, pur < pa'ret, mur, 'vqra (Bresimo) Giebelbalken,
lqlrges < larice, spare; < asparagu (Mnvna-Lüaxn, Rom. Gram.
II, 71) ferner in pure, mura<patre‚ matre und in den Bei
spielen -ariu‚ > g

lr
: .sqytär < *saltuariu‚ Feldhüter (SALVIONI,

Post. 19), gljr‘iggir Waldhüter (gjqö < gahagiu vgl. Benennen,
Die Sprache der Langobarden 205), pomqlr, pq'r, dimpcjl'r < *pariu
(Sanvrom, Arch. Glott. XVI, 23lfi'., Wannsee, Celerina, 9) glarä,
'npry'qrä Nußbaum usw., konträr} widrig, vetrina'rp Tierarzt usw.

(vgl. ä 162); kal, aal, mal (unbetont mäl z. B. mäl fut), vol <
valet, .gZtql'l< *sagittale Blasrohr, bärykjqll < bancale C. Gl. L.
V, 624, 14 Fensterbrett (MEYER-LÜBKE, W. Stud.XXV,92), figdl <
officiale Hirtenknabe (nicht aus *afj‘ictiale wie Summen,
Rom. Volksm. I, 235 annahm), dgadgll, fäög‘ll Riegel, pängjqll <

* panicale Hirsestengel, kjalem Pfropfreis, kjq-les Kelch, ‚skjalä,
ggjalä< säcäle Roggen (vgl. aber Mnvna-Lunxn, Einf.ä8l), alä,
Eigjqlä- (ital. cicala) Baumgrille — val < valle (unbetont in Orts
namen (77': är pla'nä, (‘ir gsöl usw. vgl. ä 89) kjävgil, gjal, gjqlä <
galla; vag, m5, m41; < mansu Bauernstelle, nqg und die Verbal
formen 2. Pers. sing: gjas (unbetont äs: äs fqt) fug, das, vag, stag;
skag; < quasi, kjqsä, gras < crassu, skqls dev. < skäsq'r <
quassare, gpmqis Backsteinfußboden, Dreschtenne (Gaa'rnna, Zft.
XVI, 346 n., Sanvrom, A'rch. Glatt. XVI, 325) und bei g <ps,
w, ssj (in Fondo, Trett, Dambel): kjasä, tag Eibenbaum, Dachs,

l Im mnsbg. ist kein vorderes q vorhanden, nur in Tassullo und
Nano fand ich einen dem hn. q entsprechenden Laut mit ß fg, T6“,
flachem Zungenrücken und geringer Lippenöfi'nung; auf dem übri
gen Gebiete konnte ich nur einen a-Laut wahrnehmen, für welchen
die phonetische Darstellung Errnnvsas (l0mb.-lad. 389) gut pafit.
Eine sekundäre, von der vokalischen Länge und der konsonantischen
Umgebung bedingte Differenzierung von q und a kommt allerdings
bei langsamem Sprechen als individuelle Aussprache auch hier wie
im snbg. vor. Durchgeführt wie im hnbg. ist der Unterschied
zwischen q und q wieder im südlichsten Winkel (Cavedago und
Andalo). Über die (‚l-q Grenze vgl. Taf. 1 Grz. a.
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aus< sarcu und sqsä (Corredo) Steingerölle (la sassa G. SICHER,
Viaz 57, 196), -grq_sä < *crassia; ängpnqdä (zu acu) eingefädeltcr
Faden, nglomqdä Verstopfung, bugjqdä < ahd. * b u h hen (IlIACKEL,
Germ. Elem. 19, Sanvxoru, Arch. Glott. XVI, 292 n. aber
NIGRA, Arch. Glott. XV, 102——104) kjqynqdä< *caminata
Rauchfang, kjäglqdä < * castellata, Mostfaß, salvqdgx, ärbadex
> * herbaticu Kräuter (v. a.) 'rqdqx < erraticu Streit
(SCHNELLER, Rom. Volksm. I, 168, MUSSAFIA, Beitr. 92), skürlqdgr

Töpfer, märäqde-r Krämer, Eqder < *temator Weber, fqdä <
fata, ärd'qda (Bresimo) Tor, ‚stäfiqda (ebendort) Zinngefäß,
kjäder < "‘cädäre nötig sein, portqit 2. Pers. pl

.

imp.; bqgjä <
baca, Qrbqgjä < lauribaca Lorbeere, frqgjä, pqgjä; gjabpl <
capulu, stabel < stabulu (Sanvmxr, Post. 275 [21]), pabel <
pabulu, sabet Samstag; bqwä (NIGRA, Romania XXXI), rqvä,
kjqvä Steinbruch, grqvä Steinhaufen (MEYER-LÜBKE, Einf. ä37)
spart <pavidu scheu, lauer; klqpä Hufeisen (Kö’I 5282 und
“Humus, Celerina ä 7), kjqpä < cappa, flap < schlafl' (nach
Ascom, Arch. Glott. I, 514 n. 1 und Fnncma Arch. Glott. II, 344 n.
aus *flavi[d]u, nach ETTMAYER, lombßlad. 405 besser aus
Kontamination zwischen flaccu und ahd. schlapp; vgl. auch

WALBERG, Celerina, g 229); büsqkja" < "'bissaccu Tasche, .‚sqx,
P91, pqkjä Hieb, 'mqkjä dev. < .gmäkjdr Zerquetschung.

2
.

bei folgendem palatalen Laute: g’ager < * ja cäre; rqigjä
dv. < räägjdr < räsöcare (SALVIONI, Posch. 12); qää Knäuel,
kjärnd6< * catenaceu Pfiugkette, lud, kjqgä < captia C. Gl. L.
II, 521„‘ Tiegel, (MEYER-LÜBKE, Wiener Stud. XXV, 9b‘) und als
dev. von *captiare= Jagd, ‚spinäli (Bresimo) Sauerampfer, pan
tgiä < pantt'ce + aceu Magen, druö dev. extractiare Lumpen,
glqd', maö< maju, 'rqgä < generatio (SALVIONI, Arch. Glatt.
XVI 313, 314 und Romania XXXI); ärgjdii <öp‘foivlov Werkzeug
(MOROSI, Arch. Glott. XII 93), kjävdfi cavaneu Korb, müz'gjgifi
< musaraneu, montqiiä, ämpqg'em < *impi_1gi'ne Wabe (SAL
VIONI, Rom. XXVIII, 92).

3
. bei *n+voc. : ämblqnä < *albulana weißes Reb

huhn, bägqnä< bajana (Sanvroru, Nuove Post.) Bohnenhülse,
ängiqnä Enzian, pä'qgjqnä < pontica'na (STIER, Zft. vergl.
Sprachf. XI, 131), gjqm‘t (Lnccnnu cyana ‚caverna ed anche
fessura d
’

una rupe‘ in Bonnmm 61 n. 7) < tir. gan (SCHNELLER,
Rom. Volksmund, I, 236, 7, MICHEL, Poschiavo ä 67) Steinmuhr,
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gjidqnä Handpresse; pqnä < pannu, kjqngi<canna; hiezu
gesellt sich van < vannu Futterschwinge.

4. bei r + K0ns.: (und kjqrn) < carne, lqrx, sqrkjal,
lqrt [und lar Trett, Dovena] < lardu, qrt Gerätschaften (pl. tant.)
skjqrpen Hainbuche, mqrde'n < germ. martu (Baums, Zft.
XXI, 215 aber MEYER-LÜBKE, Wiener Stud. XXV, 102), kjqrgjä,
mqrmol, mqr6< marcidu, spqrgol flacher Teller, pqrt <parte
und partu, vq‘rx Klafter, skjqrs < "excarpsu knapp, tqrpäx
(K0
’
9395).

Ö. bei et : lat, fat, mqt (ULRICH, Zft. XXI, 236) pqt, qt}
(pl. tant.) dummer Streich, trqtä Vogelherd, frqtä < epa'm‘q Acker
streifen auf dem Abhang, brgitplä (SCHNELLER, Rom. Volksm. 224)
Tannenreisig; mit diesen Beispielen fällt djqt (q ist hier meistens

nicht gedehnt!) zusammen.

ä 2. vl. a ergibt hnsbg. a (=a6“, ß gf, T6“; -- Trett,
Dovena, Castelfondo, Cagno q = a 7b [oder 71ml], ßgf, 7 6“;
die mehr velare Klangfarbe hängt ausschließlich von der Lippen
artikulation ab):

1. bei folgendem i (aus Dissimilation; man vgl. „S 1, 2):
a}, tat, majt<malleu‚ pagä; w'ap <habeo + ego, _sa_1;
änserata” ‘Vagenbremse, kayä Wachtel, ärnatä Zange, .gbag.
Gewinsel (SALVIONI, Areh. Glatt. XVI, 287), bailä < bajula, aidä
Hilfe dv. aus äjdär < *adjutare und 3. Pers. präs. = er hilft,
djcä 3. Pers. präs. von äjgdr hetzen (K02 208), mdiro (dtsch.
Penegal) Bergname bei der Mendel -—— daneben in Fondo für
den nämlichen Berg mpnmq'r < "‘mcnte maior. Germ. ai zeigt
gleiche Entwicklung: raiä, krap Kreide, ra’incs (daneben rgifies)
Rheingulden, rajsä Riß, pajsä Lockspeise (ET'I‘MAYER, lomb.
lad. 386), bajt Hütte (SCHNELLER, Rom. Volksm. I, 109, Er'rmnnu,
lomb.-lad. 386 aber Scnucusnn'r, Zft. XV) raidä tir. ra'idn
Bug (Gsarsnn, Gredn. Mund. 12) stag,‘f, trdyer (SCHNELLER, Rom.
Volks'm. 1,207, Gsnrsnn, Gredn. Mund. 11), trdjber, gjdjdä<
long. gaida (Benennen, d. Sprache d. Lang. 205, NIGBA, Arch.
Glott. XV, 288) Schoß, tärtalfcl ‚der Teufel‘ (Errusrsa, Berg.
Alpenm. 6), .‚zgjaltä lä—=ausspionieren), ‚s'nagdcr, pagtä

(va. in Castelfondo und Trett) <long. paita Hoscntürlein,
bajg (va.) ohne Geld (SCHNELLER, rom. Volksm. I, 110), lajtä
F. N. in RUrrRn.



Die Nonsberger Mundart. 23

2. bei folgendem s + kons. von Cloz bis Castelfondo
(vgl. ä 1 1): agp, bast (GBÖBER, Arch. l. lex. I, 248, FRIEDLÄNDER,
Cena Trimalchionis 246), braskjä aus graepä (K6

9 7794), flagkjä,
past, lagträ < *p last'ru (?) Platte, fiaster Stiefsohn, mulmgkjü <
*amarasca Sauerkirsche, pagkä, dgper, gjäsper (P.N.)‚ mplägtgr,
sufl'. -ast'ru > ägter.

3. bei folgendem k, g aus kw.: äkä, ägplä.
4. bei folgender Nasslis:1 a) ausl. n: pan, man, _san‚ plan,

doma'n, gran, SufiI-mzu > du, nicht aber bei ursprünglichem nn
(vgl. van 5 13) oder n-l-d: ‚Span er verschüttet, grqn (grün)
und in ‚ran <sanctu (auch .gän in syntaktischer Tonlosigkeit:
sä'n päro neben um pe'ro; vgl. unten bei 48).

ß) aus]. m: fam, mm, stram. saldm, sildm Dachtraufe,

ägrdm < gramen Quecken.
7) n+ Kons. mit Ausnahme von n+d> n in Auslaut

und ‚34m, sqnt < sanctu, frqntä < *francta Maismehl, wo das
ct > "'xt der Nasalis ein rein postdentales Gepräge verlieh.
—— plant ist dagegen von plaqg’w' beeinflußt (WALBERG, Celerina

ä 10 a): [v]o_uint < *ab-ante (ä 117) tant, kant, imint, «rz'cgja'nt
Schwein vgl. rügjgir, it. fi'ugare, dggfdntolä ("‘flatula) Drüse,
plantä, ngnantä, karantä, 'rdntygjä dv. 'rantegjgl'r (SALVIONI, Arch.
Glatt. XVI, 430); aqkjä, diykolä < anculu, brankgl < branca

‘ Nach dem Muster Bonrnmns, GAR'I‘NERS, ETTMAYERS u. a. unter
lasse ich es, in der phonetischen Transkription den leisen naselen
Abglitt, der vor nas. Kons. eintritt, auszudrücken, weil dies durch
kein praktisches Interesse erheischt wird (JESPERSEN, Lehrbuch

Q165). In Vigo, Denno, Masi und Sporo beeinflußt jede vorher
gehende und folgende Nasalis den Vokal; a wird dabei zu einem
schwach naselierten Q (1 7"‘ ß gf‘fö'ljk 3 2) in Vigo, zu ä (a8
ßgf Y 57“«i 52) in Masi, Sporo, Denno: c‘gnwä Keller, pgn, grQnt,
bfmä, du'mgn morgen; Qn < annu‚ .‚sQnt < sanctu; m’nd'rä
Herde, pqnggnä, sqlgm, fgm, o’Qü (vgl. Gnnrnnn, Rrom. ‘am.

5200 gegen ETTMAYER, l0mb.-lad. 367); ngldo Arnaldo, 'nqs <
nasu, mga, nQtä Geschwulst; mgre Mutter, mQl; lgnä, ägnä
Felsenrifi. — Nicht bestätigen kann ich die Angabe ETTMAYERS, daß
Revö, Cagnö, Cles, Tassullo einen Unterschied in der Aussprache
von md‘n in sing. und plur. (man sing, mqn plnr.) machen (10m5.
lad. 867 Parad. 41 und 42). — Die Anfangs- bezw. Endnasalierung
in Vigo habe ich auf experimentalphonetischem Wege feststellen
können. Nicht bezeichnet ist sie bei ETTMAYER und GARTNER,
welche nur rein nasale Vokale (5 8) diakritisch ausdrücken.
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Zinke (NIGRA, Arch. Glatt. XV, 100-101), bar“, paldn1<
palanga, flaqx, nankjä = it. ne anche, kjankjen< canchalu,
ranc’ < 'ra'ncidu, ‚slaqöä < "' exlanceat, cingol < angeln,
mangjen < manganu, pqqgol (Bresimo) Hundsbeerstrauch; ma'n
dorlä < *amand0la (GRÖBER, Arch. l. lew. I, 240) kjülandrjä,
a'nsglä Taugenichts < hans; al ‚spant äkr‘i, graut äsnon zu asinu.
Bei den sekundären n-Verbindungen schwankt die Aussprache
zwischen q und a, lygjaqgjä und lygjqngjä < lucam'ca, mqngjä
und maygjä,‘ wo mqnex eingewirkt haben kann. Ferner andä

< amita und andä < ambitu Paßgang.
B) m + Kons. bampä, Dürre (PARODI, Rom. XXVII, 205),

kjambrä eiserne Klammer, stamp, lampä, m} skjampp ich fliehe,

kjamp, lamp, gjambä, .gtramb} närrisch (it. strambo), .gkjambg

zu cambiare, anstatt (a
.

nsbg. sciambit).
5. bei folgendem l + kons : alb} < alveu (Musssrm, Bei

trag, 25 — va. Rumo, Bresimo und Castelfondo) Freßtrog,
malgjä < ml. mali ca Sennhütte (SCHNELLER, Rom. Volksm.

I, 154, Errnsrzn, lomb.-lad. 403 wo der Bedeutungswandel
Obstgarten-Sennhütte mir sehr bedenklich erscheint), cilberä

< alba'ris (Arch. l. lex. XIII, 50) Silberpappel, malvjä <

* malvea, galvjä, palmä Handfläche, palpä er streichelt, kjalte-r

< calathu (Snnvrom N. Post, Rom. XXXI, 283, E'r'rnsvsn,
lomb.-lad. 403), _zbal9 dv. (Rück)prall, .‚sal_z_z<salices (plur.‚
Rumo); algjä.

6
. bei folgendem uz’ a) aus auslautender labialis: trau,

nagt, klau, fay Wespennest, au, kjagz Anfang, -atis + vos>
ay : portdy, mafldy.

l Im hnsbg. dürfte jedoch die q-Aussprache bei diesen vereinzelten
Beispielen die gebräuchlichere sein, besonders auf dem linken
Novella-Ufer, wenn auch Rufi're, Trett, Malosco und Castelfondo nur
a-, bezw. q-Formen kennen. Auf dem snsbg. Gebiete, wo der
Zwischentonvokal bleibt, hat man selbstverständlich nur (l: z‚ B.
Cavedego mqnaa und l'üjqfza.

2 Mit Ausnahme von Mezolombardo, wo das autochthone alt > qyt
durch neueres trientinisches qlt beinahe vollkommen verdrängt
wurde, hat man auf dem ganzen Gebiet die Auflösung von l Kons.
in u, 15, 0, Q Kons. (vgl. ä 88). Auch diese zwei letzten Vokale
bedingen die velarere Färbung des a. Am velarsten ist das q von
Castelfondo bis Romallo und in Vigo: niemals bin ich aber auch
hier auf Qu-Lautungen gestoßen (vgl. dagegen ETTMAYERS parad.3l
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ß) aus l+Kons.: kjayt, kjaggdä Erhitzung, saut, fagtdä<
germ.falda‚ unter, maytä<maltha, paytä (it. pantano),
brägjdyt Pilz (E'r'rmma, lomb.-lad. 401 leitet das Wort vom
spätlat. paragauda ‚Borte‘ ab, was auf semasiologische
Schwierigkeit stößt: die Gleichstellung des Wortes mit grödn.
bargyt Wurst ist jedenfalls abzulehnen), sage Schärfe, smarte
< Schmalz, skjayö Kolben, ayg} plur. tant. Bodenerhebung,
falls fauö-

‘

T) aus lab + 'r: kjayrä, layr? (plur.), faymy. (Fam.-Name).
B) aus sekundärer Verbindung mit u in Proparoxytonis:

kjatmä < cannabe und cam'pa (Messern, Beit-rg. 42) grqylä
(Castelfondo, 'l‘rett, va. Fondo) Krähe <gravulu (MEYER
Lünxn, Zft. X, 172, Wiener ‚Stud. XXV, 100) kjänqylä (Brez,
Castelfondo, va. Trett und Fondo, sonst kjändgolä) Stamm

abmesser (NIGRA, Rom. XXVIII, 96, Zft. XXVII, 129-130),
taylä, faylä (va.) <fabula (Cloz, Castelfondo fäyla').

s) in germanischen Lehnwörtern und in Buchworten: kraytg.
(plur. tant.), kaygq; auch aus hd. eu z fraylä (va.), ragt Gestrüpp,
'rqytdr (zu ‚Rente, reuten‘?).

E) in romanischem Auslaut aus -atu:1 p‘ra, ‚fla, märkja' <
mercatu, küfid< cognatu, ärgjd< laricatu (BATTISTI, voc. a.

92) segrci<sacratu Kirchhof, skjäld < *scalatu (snsbg.
gäildr< *scalariu; scht'alari, SIEL II, 68) Wagenraufe, kolzi

u. a. 9, S. 560 — die Form txoyt < caldu in Cles ist mir als schon
ganz veraltet angegeben werden) und ich kann daher die von E'r'r
MAYER nach Parad. 26 u. 31, 84 (vgl. hiezu noch Anm. 81 3’ 5, S. 360)
angegebene Gleichheit der Resultate von altu, altru, ealidu,
falce und clavu (vgl. zu diesem letzteren ä 62) weder in Castel
fondo, noch in Cloz, noch in Vigo bestätigen.
1 In Bresimo, Cis, Livo und Preghena ergibt -ati ebenfalls q. bezw. a
wie im sb. -— Eine andere Entwicklung des -at'u‚> Qu scheinen
die Ortsnamen ryQy=Revö‚ öju‘igy Cagnö, vervgy VervÖ darzu
stellen, deren mittelalterliche Schreibungen -ad0, -a0 auf -atu
schließen lassen können. Diese Erklärung und die scharfsinnige
Beobachtung ETTMAYERS (l0mb.-lad. 397) sind sehr verlockend
und ich hatte sie früher (Catim'a) angenommen. Da aber diese
wenigen Beispiele allein dastehen und das d der zwei Belege Ca

gnado, Revado 1190 entweder eine gelehrte Wiederherstellung sein
kann oder sich als hiatustilgender Einschub betrachten lltßt, so
könnte man auch von flott-Urformen ausgehen, wo -acu die
gleiche Entwicklung wie fagu (vgl. ä 6 4) zeigt.
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abgetropftes Fett, Talg, bräskjd (vgl. ä 2, ,) Most, part. -atu‚

> d, 11a gegangen, dann in ägd<adsatis und in den Ein
silbern: nla weg, ka<eccuhac, daäci<de-jam schon, da
imp. und praes., va, fa, gja < *hat.

ä 3. vl. au ergibt: 1.121 in Q1‘, #91‘, rgbä, ggder, lgdplä, Qrä
< aura (und au'res in dar Qrä Gehör schenken), lgclä < laudat
vjklgsty'r > encauslu Tinte (Ascou, Arch. Glott. III, 399 Anm.),
'rgx < raucu, Qkjä < auca, plgtä < plautu Steinplatte (SAL
vIoNI, Boll. stor. Sviz. it. XIX, 161, 162) lgbjä (O. N.) 2. ‘a5 in
pagr und pyfx (vgl. über die Sonderstellung dieser zwei Bei

spiele u. a. Barrxsrr, voc. a ä 21 und S. 110) und ifllf im Kon
ditional: POTtQ'I'LLf‘Ll.

ä 4. dem oberbair. ä entspricht bei den jüngeren tirolischen
Lehnwörtern g: bg’ggz'rla Handkarren, .‚slgpä Lappen, Kappe,
bg'lcen Walzer, klg'mpm‘, krgng Schießpreis, lcrpgmobol Krumm
schnabel (Sounnnnna, rom. Volksm. I, 136), fiftm‘kg's ‚Futterkasten',

ndtem'n Näherin, lgkjä Lacke, mggä Maß, spgrcr und spg'rf'r
Sparberd, ‘rgm Türschwelle, tgm Damm, .fmgl Klinke, .gtgnt
Schießstand, trg’gjerä Trägerin.

ä 5. Unregelmäßige Entwicklung des a> e zeigen:
1. die bekannten romanischen Beispiele (vgl. MEYER-LÜBKE,

Einf. ä 103): ceresea (zu ce'rasu vgl. CORNU, Rom. XIII,
286, 3) öärjfgä und kjä'riggä (vgl. ä 144; Scuncrmnn'r, Vok.

Vulg. lat. I, 192); kjästgfiä (PARODI, Studi it. di fil. clasa I,
395, 2), äljfgjger, grjgy die alle ein ä als Grundlage voraussetzen;
2. kjfgjä <cacat verdankt das g den dissimiliertcn endungs
betonten Formen kjfgjqir (MICHEL, Posch. g 12) oder ist (nach

1Es fehlen aber nicht Spuren, die auf eine ehemalige Entwicklung des
au > Qu. hindeuten: die meisten Beispiele stammen wieder aus
Cagnb, wo Qy— und Q-Beispiele gegenüberstehen: tgg‘lr < tauru,
rgybä, Qykjä, max, nglgyster. Weiter habe ich und 'rg'ux
in Romallo und Revö, lfYg‘bdQllI, 'rgtnlx in Castelfondo, rgux Fondo,

'I'QLlbll Corredo. Keine Beispiele weist dagegen das Gebiet, wo al
Dent. zu aQ-Dent. wird, weil hier eine Zusammenziehung der zwei
Vokale eintreten mußte, man vgl. fagu >fqa von Romallo bis
Fondo und Corredo sonst fQ, undjuvene > gvyyn in Cagno, äQLln
Corrodo, sonst ‚äg’m. ——Mit den hier besprochenen Fallen stimmen
bis zu einem gewissen Grade die Ergebnisse der Entwicklung einiger
weniger Beispiele, die im Lateinischen al aufweisen und äö be
handelt werden, überein.
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E'I‘TMAYER, lomb.-lad. 394) ein Beispiel bewußter Wortdifferen
zierung; 3. bfstä va. (Flavon, Taio, SICHER, Viaz 453) ist nach

bestä'r aus bastä'r entstanden: 4. bggjä Streit ist mit ahd. baga laut
lich unvereinbar (ETTMAYER, lomb.-lad. 394, SALVIONI, Litteratur
blatt 1900, S. 384), man wird es daher aus got. bäga (BRUCKNER,
Charakteristik d. germ. Elem. 10) ableiten; 5. gjgrp unreif kann
unmöglich direkt aus garawa (BRAUNE, Zft. XVIII, 525) ent
standen sein, wie ETTMAYER (lomb.-lad. 392) annimmt, sondern

geht mit dem ven., lomb., posch. (Sanvrorn, Arch. Glatt. XVI,
436, Mrcnnn, posch. ä 1,) auf eine Form mit g zurück (bair.
Umlaut), vgl. gärwel, gärbe, gärben in SCHMELLER, hair. Wörter
buch 2, 64 und GRIMM, dtsch. Wörterbuch IV, 1335—7; —— nE
GREGOBIO, Studi glott. it. I, 31-33 und SALVIONI, Posch. 9
nehmen Bildungen von acerbu an: letzterer über acerbare <
aca‘rbare); 6. gbfrlä Ohrfeige zeigt ebenfalls z; im lomb., bresc.,
berg. und braucht weder mit bära in direktem Zusammenhang
zu stehen noch auf Kontamination mit ff'rla zu beruhen (Err
MAYEB, lomb.-lad. 393): mir scheint das ScnNELLEnsche Etymon

(rom. Volksm. I, 174) mhd. be'rn ‚schlagen, klopfen,‘ lautlich und
begrifflich annehmbar; 7. .‚sgm < ewamen, Bienenschwarm, dürfte
aus wortgeographischen Gründen nicht als französische Ent
lehnung (ETTMAYER, lomb.-lacl. 372 n. 1) zu betrachten sein,
sondern wird das g dem Verbum sfymg‘ir<eacaminare ver
danken, wo das g dem verwandten sfymgir<seminare ent
nommen wurde [Huommm Vocalismus 22, 23 (Rom. Forsch.

XI, 448), WALBERG, Celerina ä 8; E'I‘TMAYER loc. cit. nimmt
Kreuzung von examinare+*semare an; eine physiologische
Erklärung für aberg. sem gibt Loncx (Altberg. Sprachd. 6)];
8. litigrä, ‚sintjejr, volintjfra, tgstg'frä Kopfgestell, Rückwand
des Bettes, stampalj'gir Skapulier, c'ivjgrä. Tragbahre, stadifw‘i,
fiu'fstjgr, kjändgljg'r u. a. zeigen die regelmäßige Entwicklung
von -*er[i]u„ sind aber kaum auf eine lat. Form —er[i]u‚
zurückzuführen, sondern als italienische Entlehnung auch im

Nonsbergischen zu betrachten (HUONDER, Vocalz'smus S. 19,

Wannsee, Celerina 10, dagegen E’I‘TMAYER, lomb.-laol.378-—330).
Die Verbreitung dieses Suffixes kann durch gomjg'f'r < vomäreu,
misg‘g'r u. a. begünstigt worden sein; 9. laylrifnt arbeitsam,
grkotjfnt sehr heiß, splendjf'nt, lugjefnt, usw. sind Analogiebil
dungen nach dem Muster bog'fnt und sind von den Superlativ
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bildungen auf jf'nt wie verdjfnt, soljfnt u. a. (vgl. g 13), da
auch bei den erwähnten Partizipialformen die Steigerungsbedeu
tung vorherrscht, wahrscheinlich unterstützt worden. Gleich

geartet sind ‚gesteigerte‘ adverbiale Bildungen wie dalbonjgnfiä]
wahrhaftig, bpnprifntä frühzeitig, talakaljlfnt ganz gleich, soljg'nt

ganz allein, mqgjf'nt, an (Yimjgntä ganz am Rande, gübgtifntä usw.‚
die hier des Zusammenhangs halber angeführt werden und auf

-ent-Bildungen (vgl. IlIEYER-LUBKE, Rom. Gram. II. g 516, SAL
vlozu, Studi fil. rom. VII, 232, Arch.Gl0tt.XVI, 285 n 2) zurück
gehen. (Vgl. darüber auch ETTMAYER, lomb.-lad. 540.)

ä 6. Unorganischer Wandel von a in o. 1. plgnä Hobel

verdankt das Q einer Kreuzung zwischen plana. und "plola
(Sanvxoru, Posch.) —— E’I‘TMAYERS lautphysiologische Erklärung des

Q (lomb.-lad. 407) scheint mir ebensowenig haltbar als jene
MUSSAFIAS (Beitrag 88); ll/IEYEB-LÜBKES Annahme, das Wort
sei eine rätische Entlehnung (Rom. Gram. I, ä 274, It. Gram.

ä 51) ist von Er'runna (a
.

z. O.) mit guten Gründen widerlegt
worden. 2

.

klgyt stammt aus der Kreuzung clavu + claudere
(MEYER-LÜBKE, It. Gra'm. ä 51) ist also nicht direkt wie Err
MAYER annimmt (lomb.-lad. parad. 26, S

.

394, 399, 402) aus "claudu
(dazu ohne Sternchen!) abzuleiten. 3

.

kgg (Trett, Dovena, Ter
giovo) Schütte Stroh und m3 nygd} ich schwimme setzen vl. ö

voraus (MEYER-LÜBKE, Einf. 5 143). 4
.

fg'y und fq aus fagu zeigt,
wenn dieses einzelne Beispiel keine trientinische Entlehnung ist

(O.N. fqi, Flurnamen fa'p, fää), die von Ascou angenommene
u-Prolepsis *fa-uwu‚ dessen au sich wie primäres au entwickelte.

5
. Falsch zu den -au-Beispielen wurde von E'I‘TMAYER lomb.-lad.

396) bisabyg'ä, bisabg(u)a bezogen, das nicht von bauga, bouga
(Bancxnnn, Zft. XXVI, 396) sondern von böva (NIGRA, Arch.
Glatt. XV, 279-280) stammt. (3

.

g’rql Rabe (Fondo) verdankt
das Q dem Einfluß von corbu (vgl. ä 2 d)

.

7
. In vereinzelten

Fällen zeigt a +1 (a+u) eine abweichende Entwicklung zu
Qu: cousa (Riccio 391, SIEL Sonett 14 bei Bönmm S

.

24, II, 128)
heute kgnsä, loudar (Rlccio 261, Sun. II, 1018) e

l

Loudo, SIEL

I, 62 — bei Bömma S
. 24 verdruckt Londo — II, 17‘, 1351),

mi loudo (SICHER, Viaz 244 2
),

P9193 Rast, ggyta die Wangen und

'rg'ggbä Corredo. Diese Beispiele zeigen auch auf dem angren
zenden Gebiete merkwürdige Ausnahmen; im trient. bezw.
atrient. findet man kgnyo, kgnga, lolddr, gglte, pongdr, polga'r.
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In den zwei letzten Formen darf man an Kontamination von
pausare-i-ponere denken und pgns könnte neben paysä Trett,
Rumo < pausa eine deverbale Bildung sein. In causa, *gauta
(vgl. rtr. gaulta (Cnmam'r), amail. golte, mod. golta usw. Zauuna,
Rom. Forsch. XIV, 404, 405 und Sanvrom, dial. Milano g 63 ß)
und lauda-re, welche auch im Norditalienischen wegen der Auf
lösung von au in ol sich nicht als ganz bodenständig erweisen

(Mnvnn-Lünxn, It. Gram. ä 100), sehe ich spätere norditalienische

Entlehnungen. rgybä ganz vereinzelt in Corredo ist vielleicht
dem besprochenen kgnsä angeglichen worden (man vgl. aber

ä 3 Anm).
E

g 7. vl. ä ergibt hnsbg. ‚if
'

(bezw. je und z'a‘), mnsbg. und

snsbg. 42:’

1 ig ist im hn. auf dem linken N ovellaufer allgemein. Auf dem rechten
zeigen Dovena, Castelfondo, Raine, Brez und Arsio ie

'

(dem entspre
chend Q> zg

e
'

nicht 15g’); Cloz steht mit Zurückziehung des Akzentes ie

allein da, während Revö, Romallo und Tergiovo wieder {
g aufweisen.

z Die ig-Grenze ist am rechten Ufer von der LinieRomallo —CagnÖ-—
Noceeinschnitt, am linken von der Tres-Sfruz-Anhöhe gegeben: auf
der Landstraße zieht sich diese bis Sanzeno zurück; darüber ver
gleiche man Karte 1

, Grenze 4
. Die Verbreitung der lIg-Zone scheint

aber vor einem Jahrhundert viel größer gewesen zu sein, denn die
ältesten Denkmäler aus Cles (um 1776) zeigen noch sehr oft ie ge
gen wenigen e-Schreibungen. In RICOIO finde ich miedghi 368, fiera
219, 296, d'ria 188, 822, endria 188, allieg'ri 299, miei 321, 493,
're-miedi 437, fieudi 586, piegg 593, Chiastiel (plur.!) 586, prieghi
608,frad1'ei 648, in SIEL dies I, 16, 2

, d'ria I, 43, 4, de m'a I, 61, 1,

II, 80, 1, 'raliegret I, 59, 1, mainera I, 68, 4 daneben aber g+i > ei
nie 'iei; fradei I, 33, 4

,

pange'i II, 80, 4, aucei lI, 64,1, varnei II, 152, 4,
mei II, 141„ und lewri II, 67,1 wo ofl‘enbar das erste i infolge von
Dissimilation verschwand (vgl. die moderne Aussprache {i und
siehe hier S. 31, Anm. 1. In zwei Clesianer Sonetten vom Jahre 1776
kommt die 2. pers. sing. präs. von fzse'r immer mit jg vor: das propi
a veder ehe ’t ciarvel ies se'nza v. 4, ma ti che ’n botegia se'mper
{es usä v. 9, pa'rchä da so citara t’ 'ies abbusä v. 13. Wenn man
sich auf den Reim: San Ro'medi: remiedi RICCIO 436-7 verlassen
könnte, würde man für Cles eine Aussprache fordern; indessen

ist Rlccro in seinen Reimen viel zu frei, als dafi man sich auf diesen
einzigen Beleg stützend, einen Schluß ziehen könnte. Alle übrigen
nonsbg. Texte vom Anfang des 19. Jahrhunderts an kennen keine
ie-Diphthongierung mehr und die heutigen Flurnamen spiegeln die
moderne e-Aussprache ausnahmslos wieder. (Nur aus Dres bei Cles
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a) in freier Silbe: (Fiel, fiel, mjfl, g'ligl (daneben fiel nach

g'dgl'r), ljgvp < levo, brjfy < breve Amulett, g‘rjgg < * greve
und pligq<plebe, vgl. Ascou Arch. Glatt. I, ärliggt junges
Kalb, .j'jfr < seru Molke, öjgrä (afrz. chie're; vgl. aber Ascou,
Arch. Glott. IV, 119, Anm. 2) misjg'r Schwiegervater (TAPPOLET,
Die roman. Verwandtschaftsnamen 123), prigdä < Petra, mjgdex
< medicu (v. a. Trett, Castelfondo, Dovena und in mjgdexmgister
Heiligbitter in Sarnonico, Dambel, Trett) pjgdgjä < pedi ca Fuß
stapfe, sjfgjä. < secat und dev. zu segjgir, sjggjär Säge, kjädrjggjä
< *cathed1‘a + quadriga, priggjä <precat, gl s-ämjgajä
er ertrinkt, äg'fieü! < esu (Ausruf) < decem und djggmä <
decimae Zehnsteuer, dies < decet Fondo, Trett, Castelfondo
(vgl. Sanvrom, Arch. Glatt. XII, 401, Gnösnn, Sitzungsberichte
der bay'r. Akad. d. lViss.‚ phiL-hist. Kl, Jahrg. 1907, S. 78,
PLANTA, Arch. lat. Lex. XV), rg‘fs zu resex Stürzel, Rebe (Srcnnn,
Sa-rdi': 'resi 28 6) lj€26< legit und lifger.

ß) bei folgendem 1
A
»

aus v in sekundärer Verbindung und

vor t'r > dr wie im Ladinischen (vgl. Wannsee, Celerina g 13):
liQver-ljgyrp, fjfver-figwc‘i (Dambel) figifltra (plur. tant.) Kind
bettfieber, prjgyt < *präln'te‚ pjgder < Pnrnu (Castelfondo;
F.N.in Revö; pjedr; Fam.N. in Brez) pülj€der<*poletru‚vigder

habe ich F. N. foljer ‘Valker, wo die ursprüngliche Diphthongierung
deutliche Spuren hinterlassen hat.) Die heute nur im hnsbg. zu be

legende Pseudodiphthongierungwar im deutschtiroler Altladinischen
im Vintschgau und auf dem Kalternplateau vorhanden, und fand
einerseits im Zentralladinisahen und anderseits — ursprünglich —

im Engadinischen ganz entsprechende Entwicklungen. Im sbrg, wo

gegenwärtig im großen ganzen dem v. l. g ein geschlossenes 1
} ent

spricht, zeigen die sporadischen 'ie-Belege, welche ET'I‘MAYER (zer
streut in den Paradigmen und S. 613) bringt, sowie die zahlreichen
Beispiele aus der Peio‘Mundart des 16. Jahrhunderts, die in der von
Prof. RosA'n in Rivista tridentina hsggb. Ca'rta di regola vor
kommen, daß das moderne (t auf älterem ie beruht. — Zur Beurteilung
der Diphthongierung beachte man: 1

. dafi das aus (ä entstandene f

(vgl. ä 17) ebenfalls zu ie wird, 2
. daß der Übergang g > jünger

als die ältesten deutschen Entlehnungen, aber älter als die Vokali
sierung des l vor dent. und die Unterdrückung des Mittelvokals ist
(vgl. stjgyra, figgtt gegen pgi‘tter, gvgyt), 3
. daß die Pseudodiphthon
gierung von jedem vokalischen Umlaut unabhängig ist und vor ct,
s-Kons, 'r-Kons, im Gegensatz zur allgemeinen rätoromanischen
Entwicklung und speziell zum osbg. und Deutschtirol-Altladini
schon, unterbleibt.
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< vetere in vjgdermgz'ster Heiligbitter (Fondo) und in F.N.
wie 517'416’m'gde'r in Brez. Hieher gehören weiter äljggjer < alecru
plur. äljggr} (vgl. ä 5 1) und äntrigx <integ1'u, falls in diesem
letzten Beispiel die Umstellung des g nicht in eine altere Zeit fällt.

T) 1. bei folgendem palatalen oder i-haltigen Laut: gljgzjä
< ecclesia — man vgl.kl;ig.;s = Cles O. N.‚ falls es von ecclesiae
stammt -— kjärjggä < *ceresea (vgl. ä 5,), pg'gc', pg'ggp <pez'us,
grg'g'zc’ it. greggio, Brachfeld (D’Ovrmo Rom. XXV, 295, K62 374
und 4345 — auch F.N. Sarnonico grifgjt), tg'ege F.N., Trett<
attegia (SCHUCHARDT, Zft. IV, 126, MEYER-LÜBKE, Betonung im
Gallischen), biföä < bestia Schaf, äljgrp gestern, gomif'r < v0
mereu, manjg'rä (ansbg. maine'ra), matjf'rjä, mistg'g‘ir < mi
nisteriu, <fessel (Sonnnnnnn, rom. Volksmund. 234,
auch ansbg.) romjgdg' < remediu Pers. N. Romedio, (Trett,
Fondo= Arzneimittel in der Nebenforln remifdp). Hiezn kommen
die ä ö besprochenen -;ifr-Beispiele: pensjg'r, volintjg'rä u. ä.

2. bei folgendem sekundären i: st'gj < seac, pg'fp < pedes,
meliu < mjg} neben dem selteneren analogischen mjgö, -elli
>19? =was vvdirs Patin‘ usw

ä 8. g im Hiatus gibt verschiedene Resultate. 1. g + u
(oder o) entwickelt sich über ieu> *z'e zu hnsbg. iä (mnsbg.
und snsbg. tritt wieder die Monophthongierung ein): matiä <
Mattaeu, bärtplamz'ä < Bartolomaeu, da m'ä < 'reu (adv.)
schlecht, pä'rdiä; da‘z’ä < deretro; trampiü Dreifuß, ‚stampiä
Lauf korb, daneben ‘mit < mgu, wo das Ausbleiben der Diphthon
giernng vielleicht auf analcgischer Umbildung nach -ellu > gl

1 Die Gleichung snsbg. undmnsbg. e= hnsbg. ie findet auf dem größten
Teile des Gebietes eine Ausnahme in der oben besprochenen Behand
lung von -ellj > g

i, wo der Triphthong mittels Unterdrückung des
ersten Elementes reduziert wurde: einen ähnlichen Fall findet man
vielleicht unter sulzbergischem Einfluß in pfit neben läl in Bresimo.
Mit -ell1' stimmt meli u überein (E'r'nmrnn, l0mb.-la0l.‚ Para
digmen 112 u. 138). Wo dagegen -elli die regelmäßige Entwicklung
über iei zu e

t‘ zeigt, hat das geschlossene e des Plurals auf dem Vokal
des Sing. eingewirkt und dieses f zu e gebracht (ETTMAYER, Para
digmen 136,137): diese Erscheinung kommt in Cis, Preghena, Livo,
Bresimo (hier mit starken Schwankungen), Rumo, Tassullo, Nano,
Flavon, Vigo, Andalo und Mezolombardo (mit Schwankungen) dann
auf dem hnsbg. 'z
'e

und ie-Gebiet vor und läßt sich bei den O. N. und
F.N. immer in Einklang mit der modernen Aussprache nachweisen.
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plur. g'gg' oder pg < ped e plur. pjgj = mjgj beruht. 2. e + a
(vgl. Mnvna-Lünxn, Einf. s 100) wird auf dem ganzen Gebiete
zu ia" : 'mea > miä, taeda > tiä.

ä 9. g‘ vor ct und cl, cs bleibt erhalten: pfzt <pectu
(hnsbg. in der Redensart m'r, gam- äpfit, zusammensein, zusammen

kommen) in Vigo in der Bedeutung Magen, lg
t

und fäv'lift Bett,
Streu, pgten Kamm, mp pgtn} ich kämme, la pgtna die Granne,

.gpgtä < exspectat, lf
v
t

part. < lectu, lgtä < electa Auslese
(Trett, Fondo, Malosco) Qtex (Brez, Romeno gtix)< Ännndg schwind
süchtig, brustschwach; vfkjel; teser < texere, a

l

tgs < texit.

ä 10 5
:’ vor 'r-Kons. und s-Kons. (x-Kons.) bleibt eben

falls unverändert: vgrs, tgrg, ‚sfgrg ungestüm, a
l

davfrc' er öfl'net,

ko(v)grkjel < * coperclu, ngrf, pgrdgzr, sgrp, ‚sngrg, Spannriegel,
stgrlä < sterile, Eg/rt, mgrdä, nfgrn, nvg'rn, vgr‘m, bg'rmä Seiten
damm, .‚spgrlä < spaerula Lichtstrahl, Luftloch (SCHNELLER,
Rom. Volksmund, 192, A'rch. Glott. XII, 363), pg'rgjä < pe'rtica
Pflugsterz, spf’rgol Weihkessel (MUBSAFIA, Beitr. 109), g'grlä tgrmen
Ackergrenze, mprkpl Mittwoch, fgrkol Tragbahre, spgrt< exp e'rtu
erfahren, grbä; tfrä, gfrä, sgrä; ffstä, lügst, rgsßfürägt, tggtä, lgst <
*töstu (Sanvronr, Post. 22) Eisenplatte, tompfstä, bgspßjä, gfgt,
dgster, Geschick, mit dem analogischen .sängstqr subst. = Be
schwerlichkeit, Verzerrung, bgspe'r, ffs'ne Masern, degmgstqx“ <

1 Nur in Bresimo finde ich fqrlät, la petne, etali und q
l Es: er

webt (und zwar in den Gemeindeunterabteilungen Barnö und Bevia),
während in Baselga das übliche g wieder erscheint. Man beachte,
daß öct auch in Bresimo wie im bslbg. nur Qt ergibt.

3 Wie es aus Erruarnas lomb.-lad. Parad. 122-126 ersichtlich ist
(man vergleiche auch die Anmerkungen zu Parad. 118, 119), taucht
vereinzelt in den Dörfern, wo die Mundart am reinsten erhalten ist,
die e- oder e-Aussprache auf : sie ist aber meistens im Absterben. Da
durch erkläre ich mir, dafi die Aufnahmen E'r'rmnms in einzelnen
Fällen von den meinigen abweichen. In Bresimo (Barne und Bevia)
habe ich ganz inkonsequent e und g gehört, in Lanza, Tergiovo,
Castelfondo, Arsio, Traversara, Cloz und Dambel habe ich e bis e bei
nahe ausnahmslos bei ö'r-Kons. und vereinzelt bei ‘e's-Kons, in Vigo
neben überwiegendem er-Kons. doch häufiger gr-Kons. und immer {2
8

Kons. bemerkt. Da Ö+ 'r-Kon s. oder s-Kons. unverändert bleibt und
das Westhoehnonsbergische e nicht 'ie zeigt, glaube ich, daß dieses

e nicht demselben ursprünglichen Pseudodiphthong, wie in den

5
% 7 und 8 behandelten Fällen, sondern einfach dem assimilatori

sehen Einflufi des r und ‚9 —- vielleicht über 'ie — zu verdanken sei.
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de-em-(do)mesticu abseits liegende Örtlichkeit, 'mgsklä euphe
mistisch für 'mfrdä (Huounnu, Disentis 38).

ä 11. g‘ bleibt bei einfacher und gedeckter Nasalis un

verändert: 1. bgn, vgn, tfn; tfnder < teneru, gfnder < generu;
vg'nder < veneris [dies], tgnder < te'ndere; .‚s'pfnder < experi
dere, märgndä < merenda, vfnder < vendere (vgl. g 20 3

),

tgndä; vgnt, dem, pärg‘nt, kontfnt, gorfnt < currente Dachlatte
[krjgnt (Sanvrom, Arch. G lott. XVI, 174) Kehricht, Aussiebsel ist
der Form nach ein jüngeres Lehnwort], ürgfnt, polgntä, 55m, talg'nt
Lust, Geschmack, spavfnt, nogfnt < In n o cen t e, nasgngä, pregfngä,
Prüdgngä etc.; bgnä < benna Wagenkorb; W751i, vgüg, tgü}, krgmex
zu cremare fiebernd, nsfmä < insemel; trfmbel (va. Trett,
Sarnonico) < tremulu; sfmper, getfmbyr, dpggmber, tgmp, tf'mprä.

ä 12. g bleibt endlich bei Doppelkonsonanz und in ge

deckter Stellung: bügglä (Tregiovo, Castelfondo und Dovena)
zu buccella, d’glä, kjq'amglä (Brez Järmglä) < calamellu,
kjärnglä < canthu? oder uavä‘nhog? + ellu Dielenträger, krivg'l
< cribellu, sade'l < sitella Milchkanne, Bresimo, tägfl, wenn
aus *tessella (Pmm, Zft. XXX, 305, vgl. aber ä 20), kärflä <
quaerella, .‚eglä, qyd'ejl Vogel,’ 5511791, zvgat, ängflm <A'nselmus
und änsglmg l“am.-Namcn (Brez), pglter; .‚sgs< "‘sässu Bresimo
(GRÖBEB, Arch. l. Lear. V

,

467) Gesäß, sgt<septem, ärdft<
receptu Empfang; pggä (K02 7106) Fleck, mp9 < mediu, 'nggä
< neptia, Nichte; bgx < bäccu Schnabel.

ä 13. Unregelmäßige Behandlung von ö zeigen einige

Beispiele, in welchen die zu erwartende Diphthongierung unter

1 Bei folgender freier Nasalis zeigen (vgLE'rrMAYEn, Parad. 126-135)
Dovena, Castelfondo, Brez, Arsio, teilweise (individuell?) Cloz, Ro
mallo, Revö und Vigo e bezw. e; vor 'n-Kons. zeigen das gleiche
hnsbg.-Gebiet nach ETTMAYER (auch Flavon und Mezolombardo)
und bei 'm-Kons. dasselbe Gebiet (mit Ausnahme von Cavareno und
Corredo! vgl. ETTMAYER, lomb.-lad. 503) und das Südnonsb. bis
Cavedago mit geringen Schwankungen denselben (l-Laut. Zur Aus
breitung des e

‚ e vgl. Karte 1
, Grenze 6
.

2 flagellu lautet in Fondo und Umgebung, in Brez und
Castelfondo, jlz'gr Cagno, flifr Revo. Die Diphthongierung ist hier
sekundär aus ‘i‘flai-tfr entstanden: in fig'r hat sogar das eine
Palatalisierung des l über > hervorgerufen. Die Zurückziehung
des Akzentes auf dem z'a-Gehiet ist analogisch nach den zahlreichen

{er-Beispielen entstanden. Wegen der Verbindung + f hat dieses
Wort auch anderwlirts eine besondere Entwicklung gehabt.
Sitzungßber. d

. phiL-hist K1. 160. Bd. 5. Abh. 3
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bleibt. 1. Auf grä, {21'}, gs, g (aber ansbg. ies) kann Qser gewirkt
haben. 2. In vf}, komm, wird die erste Person vffi} den Vokal
unberührt erhalten haben. 3. _sl@f<

* leff statt leffua‘ ist
vielleicht später aufgenommen worden —— im Zentralladini

sehen kommen nur Formen ohne Pseudodiphthongierung vor,

dagegen engad. lekf (GARTNEB, Rrom. Gram. 18; KLUGEG unter

‚Lefse‘, ZAUNER, Die rom. Namen 19, [Rom Forsch. XIV, 386],
SALVIONI, Arch. Glatt. XVI, 174). 4. gjfbä Nebel (E'r'rMAYsR,
lomb.-lad. 513) aus früherem *gebia < "‘webjan und sklgt <
got. slaiht haben ursprünglich gedeckte Stellung und zeigen auf
großem Gebiete ä statt if bezw. e, ‘i

. 5
. krfp ist dv. zu krgpdr

— man beachte das erhaltene p! -— und kann das g den endungs
betonten Formen verdanken. 6. .‚s‘tgfen Pers. Nam. und bezbgtegl

zeigen auch sonst nicht volkstümliche Entwicklung. 7
. Schwer

erklärlich ist bfgjä, (vgl. ä 5,) aus got. bäga, welches meines

Wissens überall e zeigt: man vergleiche dazu Murnn-Lünxn, Ein

führung 5 45. 8
.

spjggjel, aber von Romeno an bis Taio .‚spgäel
(Slcnnn, Viaz, spegel 10l 4)

,

zeigt auch in der Behandlung von c’l

eine besondere Entwicklung; Errmuns (lomb.-lad. 541, Berg.
Alpen'm. 19, Anm. 3) nimmt mit Recht Einwirkung von dtsch. spie

gel an. Wegen dtsch. z'
e

> nsbg. ig vgl. nsbg. 5155er} (gügjgir ä
}

sjf'se'rp; grd. trg tl äiaa, Gamma, Grd. Mund. 148) zu schießen,
gjgbel "orschieber. riggjel Holzriegel. In allen diesen Wörtern

entspricht ebenfalls dem hnsbg. 1
1
g

mnsbg. und snsbg. e. 9
. Eine

andere, ältere Tendenz in der Behandlung von ä> 'ig spiegelt sich

in kjäglt'r ‚Walburg‘ (O.N.) Malosco, Sarnonico, d’ästlt'r Malgolo

‚castelliere‘ ab, wo dem 1
1
g

eine sonst im nsbg. nicht zu belegende

Monophthongierung zu i folgte. Dazu vergleiche man Castlir 1288,
Castelz'r 1420 bei Bozen und dieselben Formen aus dem 15. Jahr
hundert auf dem Kalternplateau. IO. tepidu nsbg. täb}, fem. tebjä
zeigt auf dem ganzen von E'r'rmvnn untersuchten Gebiet (lomb.-lad.
Parad. 139) mit Ausnahmen von wenigen Ortschaften, in welchen

uns offenkundig ein Buchwort vorliegt, dann auf dem trientinischen,

fassanischen, venezianischen, friulanischen, lombardischen, lomb.

ladinisehen und piemontesischen Boden unregelmäßige Entwick

lung, deren Endresultat sich beinahe ausnahmslos mit jenem aus E

deckt. Diese Sonderstellung dürfte man am besten mit der An

nahme, daß es sich hier um ein älteres Buchwort handelt, erklären.

11. Über -1Ifnt bei den Partizipien und Adverbien vgl. ä 59.
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Q

ä 14. e bleibt abgesehen von den ä 17 besprochenen Fallen
als geschlossenes e in freier wie in gedeckter Stellung erhalten.

Abstufungen von e (a 6", ße, 758“) zu e (016", ße, 7 68h) sind
von der lautlichen Umgebung abhängig: fä, .‚sä, rä, de < digitu,
pärä, ä_zä<acetu, [te<te, ‚se< se, me< me], vendä< *vendäte,
pä'rke' und parke’ < * per quid, ke < qm'd, tre < tres in der
Proklise, dann —etu >e' in den O. N. und F. N.: lärgä< la'ri
cetu Fondo, lore' < lauretu Rumo, rare < 'roboretu Trett,
pinä < pinetu Dambel, (lärgä < laricetu Bresimo, Qnä <
*alnetu Bresimo, barnä (‘i’) Bresimo, faä<fagetu Dres, bedolä
< "betulletnt Tuenno, Jarmä< *calametu Tuenno usw., 6a
< äliu ‚Felsenrand‘ Malosco und Tuenno; kredä, gjäledä altes
Getreidemaß (Mnvan-Lüaxn, Wiener Stud. XXV, 103, CANDREA
Hncn'r, Rom. XXXI, 311), sedä, sedolä < saetula, monedä, sedes
< södecim, trädes < trädecim, Jeder < cädere, vädes<vitice
Wasserweide (Sanvrom, Post 24), medä Heuhaufen (auch F. N.
väl'mädp Bresimo), redä < *here da, fedä <fe‘ta ‚Schaf‘ als F.N.
in Bresimo (vgl. Errmnvnn, lomb.-lad. Par. 108); telä, stelä, kjän
delä, vel, päl; botegjä < apotheca, tegjü < theca (va. Castel
fondo, Rumo, Bresimo) Bohnenhülse, fregjä < fricat, pegpl Sten
gel, pegplä <picula Pech, nägje'r < m'g'ru, pgägjer <pig1‘u
(vgl. ä 18), ärc'äver < 'recipere, oräves < au'rifice, pä'rtäves <
participe, pävelr, 'mi ev} ich hatte, vedevä < videbat, neu > nive,
gen < säbu , spärgea <p1‘aesäp e (Rumo, Bresimo, Preghena, Cis),
äräy er erhält, bea < bibit, ca = habetis +voa, ‚gen =aitis —|—
vos [.‚säg, bäg, (‘a9 usw. aber nef, gef in Bresimo]; 'rqf Zwirn (Ascom,
Arch. Glatt. X, 6) und < 'reff (Kauen 6) Bremse (vgl. gard. räffla,
Amen, Die lad. Idiome, 306 und Sanvrom, Arch. Glatt. XVI, 234,
235), 136.8,P5? <1? enau und pisce, mag, märkjap Menstrualblut, öegä
< caesa Zaun, spcgä, pregä, fleza' Agnese, k'rezmä < chrisma
oder über it. c'resima (vgl. g 25), kä'rezmä < it. quaresima.

ä 15. In gedeckter Stellung: späs, ‘m3,; < missu; tet, tetä
< germ. titta Zitze, met < mittit, pat < peditu, fret <
*f‘rig’du, fletä < "‘fettula (MEYER-LÜBKE, Zft. XXIV, 141,
Sanvrom, Arch. Glott. XVI, 443; PIERI, Arch. Glatt. XV, 465, n. 1)
vetä (Corredo a'vetä) < vitta Riemen am Dreschflegel, äüetä
it. civetta; öep < äppu; glrräx zu brechen, gäx < siccu, stekjä

3.
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< stek; mg‘a}< miliu, fame’_z<familiu, te} < tiliu, äve_1<
aquiliu (NIGRA, Rom. XXXI, 123) in Castelfondo, Rumo und
'l‘ergiovo, ke_1< eccu + illi, märäveä < mirabilia, ärbgä <
ervilia; leü, gen, pefi, prde'fi, mpeiiä er hängt auf, ngefiä er lehrt;
seklä < situla, reklü < au'ricula, veglä dv. < vegldr< vigi
lare Nachtwache, neblä dv. neblär Schattenlage (Dambel); selvä
und bügelgjü < basilica Kapelle (auch häufig als O. N.), fels
<filice (ebenfalls als F. N. oft zu belegen); slergä < lerz
Schmutz, ve'rgplä < virgul a Dreschflegelstiel, erjgar, erö <
erigit, erpex dv. <he'rpica're (vgl. ä 147, 2), ve'rt<viride,
(‘1erkjel< circulu; äpspex < cespite Büschel, leskjä < esca
Feuerschwamm, legmä < germ. alesna Ahle, träg, kest, prest,
megdä < miecitat.

ä 16. Vor einfachem und gedecktem Nasallaute haben wir
ebenfalls e, bezw. 'e

'

vor 1;, vgl. S
.

39, Anm.; (auf dem hnsbg. en >
en, e'n Gebiet —- Dovena, Castelfondo, Brez und Arsio —- decken
sich die Ergebnisse von e und ä vor Nasal): sären< särenu,
men < minus, vären < venänu, fen <fänu, tren < terrenu,
f'ren <frenu Schleifzeug, venä < vena und avena, kjädenä
ö’em‘i, penä < poena, angenä (mnsbgmegenä) Speckseite (Mayas
Lüsxn, Rom. Gram. II, ä 451), molena (snsbg) energieloser
Mann (MEYER-LÜBKE, Rom. Gram. II, ä 451), menex < Dom i

m'cu, sönex (Snavrom, Arch. Glatt. XIV, 214), np; vedän usw.,
dann sufl‘. -e’n1 in den O. N. und F. N.; vgl. Huosnna, Vokalz's
mus 56) öävare'n (Cavareno), tzgin (Tuenno), p'rggenä (Preghena)

märöenä (Rumo) ärged'renä (Fondo; ar = val), ärgen Malosco
< la'ric-, _solenä Banco, ppgenü Dambel <püteu, valenä Dam
bel, vallena 1786 Don, uolenü Tassullo, nonen Sarnonico, foskje-nä
Brez, prüdenä Brez, vagare’n Tavon, platse’n Rumo, plavena Rumo,

savenä Tuenno, grbenä Seio; tem < timet [de'mä dv. < demgir <
domare Beugung], temü Furcht, semplci < simila Kleie, te'mpl <

l Es ist hier nicht die richtige Stelle um zu beurteilen ob Sufl‘. 42ml
in O. N. gallischen oder italischen Ursprunges sei (vgl. MEYER
LÜBKE, Etymol. in Misc. Ascom 416-18); zur Beliebtheit dieses
Sufl'. in Nonsberg beachte man aber die gallische Benennung Ro
menus der ersten römischen Befestigung auf der Mendelstraße.
(INAMA, Storia delle valli di Non e di Sole, Trento 1905, S. 48.9. —
Prof. INAMA erklärte Romeno aus *Romaim', was aus lautgesetz
lichen Rücksichten unmöglich ist.)
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thyminu Forelle, ge'mel F. N. Malgolo < semita; anöe'ngla dv.
and’englgfir < *incingulare Spannseil am Wagen (über 'e

'

vgl. ä 19,

n.1), tönkjä <tincä,lä1;_qä‚nfänd’<infingit, ve'nb’er, spöqg'er; .‚sfe-n

der, spärfen< "perf-indit, enler, streut < strictu mit epent. n
nach dem praes.), ärmentä Kuh, öent < cinctu Gurt; skome'ngä
(nach skomencdr< cu'minitiare), dome'ngjä < dominica; sendäv
F. N. Fondo < semita, öender < öinere; tembel sorbus aucu
paria < trämulu + timet (NIGRA, Arch. Glatt. XV, 124——127),
lempä < mhd. leme Schläfrigkeit (Scnunnnnn, Rom. Volksm. 238).

g 17. vl. 4? + sek. 3' aus ursprünglicher Jotverbindung ent
wickelt sich dissimilatorisch über {

n zu K3; > jg': fjgrä <feriä
Markttag, vig'rä» < virlä Ehering, _z 61751‘; (plur. tant.) < cereu
Kirchenlichter, pävjer< *papyriu Docht (va. Castelfondo, Trett,
Fondo, Dambel, Seio; —— PIERI, Arch. Glatt. XV, 459), vifider <
vit'reu, blastigmä < blasphemia und blasphemiat, kjärii'iö
‚carreggio‘ Kalkwagen, vänjggä Furchenrain (Sanvrom, A'rch.
Glott. XVI, 490), märmoljgqä. zu marmor ein Kraut, silene
inflata, bäljgjä er tauft < baptizare (MEYER-LÜBKE, Rom. Gram.
II, 5 583). Hieher gehören die Beispiele der stammbetonten
Formen der Verba auf -idiare: al gblankjgjä, älpjfgä (Rumo =
Vieh auf die Alp schicken, al 'reklifgä, al gostg'ggä das Wetter
zieht sich zusammen, a

l

tonjggä es donnert, a
l

‚soljgjä u. it.;

ansbg. RICCIO 'recleiggi (wohl verschrieben für reclieggi) 123 und

vanieggi 124 in Reim auf pieggi 125. Dagegen lautet die Ver

bindung -iciu (-itiu) {6, a9: p{iö<piceu‚ äväg < *abeteu, .gälää
Bruehweide, leö< *eliceu Bewässerungskanal (zu elice, SAL
vxom, post. 9

;

ansbg. alez, allez; vgL, aber nicht für die Ety

mologie, SCHNELLER, Rom. Volksm. 152), kjäreöa' < *caricea
Riedgras, d'reöä < '“trichea Flechte, redet‘ Rumo, Tergiovo,
Castelfondo (Bresimo) Quirl, sag < setiu F. N. = ‚das letzte
Grundstück‘ Malgolo, difi'rnäläc < co'r'naliceu ‚Herlitzenan‘ Brez,
fgl'e‘ä > "‘filiceu ‚Farrenkrautweide‘ Banco.

ä 18. In einigen Beispielen tritt unregelmltßiges je an

Stelle des zu erwartenden e: 1
.

.gg'gglä I‘lippe zeigt nach Gam‘snn

(Zft. XVI, 343) Kontamination von sicile + secare, strjgglä
(Romeno; vgl. Fondo: striglä) von *st'rigula + striegel,

2
.

lg'ggjä (daneben ligjä nach ligjär), pljfgjä, a
l

strifgjä sind

analogisch nach secat, näcat, precat gebildet: dem Verbum

Pljggjä folgt das vs. dopljggja Einschlag, Einfassung (Romano
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dopleäa), dem striggjä dagegen folgen strjfgjä<striga Hexe
und das Homonyme st'ri'fgjä Streif; 1m‘ spiem' Riccio 689 (hnsb.

m3. .gperp) ist entweder ein Buchwert (vgl. Mnrna-Lünxn, Il.Gram.

ä 54) oder verdankt sein den ä-Verba wie [förio], quaero
u. a.; an einen i-Umlaut zu denken verbietet die Vereinzelung
dieser Erscheinung, 3. fiel-61,31; Augenbrauen, ist von E'r'rmnna
aus cilt'u über "‘cgilu > *cieil > *ciel erklärt worden (10m5.
lacl. 446). Aber der Übergang *elj'u‚ > *eil ist sonst nicht nach
weisbar und öä (Fondo, Sarnonico, Tassullo, Andalo) F. N.
‚Felsenrand‘, ceje RICCI 175, töiqt Cles (über z‘ vgl. sie, tzq kriq)
beweisen, daß öjgl} nicht lautgesetzlich zu rechtfertigen ist.

Möglicherweise liegt eine Kontamination mit caelu ‚Oberteil‘

(z
. B. al öjg‘l dälä stüä) vor, die um so annehmbarer ist als sich

ciliu hier wie manchenorts (darunter auch im trient.!) als
nicht bodenständig erweist (Zsnnna, die Namen s 15, SALVIONI,
Arch. Glott. 296 n. und 373).1 4

.
g‘inigver zeigt auf großem

Gebiete die Entwicklung von ö (vgl. Mnrsa-Lüsxn, Rom. Gram.

I, 119, Ascom, Arch. Glatt. I, 327, PIERI, Arch. Glatt. XV, 460),
das von MEYER-LÜBKE (It. Gram. 54) auf Kontamination mit

genästa zurückgeführt wurde. 5
. In pjlggjer< pigru (Revo, Ro

mallo, Cloz, Tergiovo, Brez —- hier neben pägvar) sieht E'r'ruuan

(lomb.-lad. 474) einen ‚velaren Umlaut‘; da aber in denselben
Ortschaften m'gru nur monophthongische Formen aufweist, so
wird man in pjggje'r eher analogische Einwirkung von äljggjer
erblicken müssen. Das schon von Er'rnavaa (lomb.-lad. 473 n.)
angezweifelte hnsb. ‚Sigi-ä für sei-ä kommt nirgends vor.

ä 19. Einen Übergang von e zu j findet man unter dem Ein
flusse vorhergehender Palatalis in pais RICCIO I, 669, mistro
RICCIO 58, SIEL I, 630, mister SIEL 11,41 44; in der heutigen l\‘Iund—
art habe ich gefunden säitä in Trett, Amblar, Castelfondo und

Tergiovo, ma'jster (auch mdister RIOCIO 719), wo die Betonung an
einen Einfluß des deutschen Wortes denken läßt, neben mäister
Dovena, Marcena und Mione im Rumotal, Amblar und Dambel(?),

‘mister Castelfondo (vgl. Gsarnnn, Rrom. Gram, 820, S. 25), pät's
Marcena, Mione, Tergiovo, Trett (va.), Amblar, Caltron-Dres

(va., neu pag's), Termoncello und Andalo. Die üblieheren mägströ

1 Die Einwirkung der zahlreichen Wörter auf -f
l

bekundet sich am
besten im pl. öitfli Brez, Castelfondo, 62'911Cloz.
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und pääs (hnsbg. pae's) sind ofl'enbar jüngere Entlehnungen aus
dem Trientinisehen.1

ä 20. Störungen in der Behandlung von e sind selten: 1. fol

gende Bildungen auf +27, glä sind Anlehnungen an sufi'. -ellu‚ e lla:
bärbüstejl < *vespe'rtillu (Fonsrrn-Maroa, Zft. XVII, Ind.)‚
tasfil < taan'llu (vgl. aber ä 12), masglä < maxilla, stflä <
astilla Splitter, pegtf‘l < "‘pistfllu, .yüyvg'l < sigillu (Italianis
mus, MEYEB-LOBKE, Rom. Gram. II, ä 500), pavgil <papiliu
Schmetterling (mnsbg. und snsbg. nur Falter des Seidenwurmes),

ävfil neben ävfj<aquiliu (Revo bis Fondo-Corredo, Tel'res,
Flavon. Die Angabe ETTMAYERS, lomb.-lad. 446 ave'l in Revö ist
nur insoferne richtig, als dort in individueller Sprache ällu eben
falls el lautet; die ql-Formen auf dem ä 7, Anm. 3 besprochenen
-gllu > el-Gebiet sind jedoch nicht direkt aus ellu sondern
aus gl-el entstanden; vgl. die plur. auf 1'451‘): 2. legifnt, temif'nt,
und die wenigen anderen, übrigens wenig gebrauchten Gerundiv
und Partizipialbildungen der Verba auf -öre sind analogische
Bildungen nach den zahlreicheren der e-Verba: plovjg’nt, plägjf'nt,
.gplendjg‘nt und der i-Verba; über das ‚i

g vgl. man ä
ä

5
9 und 1311.

3. vgnder (vgl. 2
. Pers. al vgnda neben .‚späafijn, aber mnsbg. ve'nde’r)

ist ein Italianismus (MEYER-Luxus, It. G'ram. 38), ebenso sind
es primavf'rä (aber mnsbg. primaverä — vgl. ladinisch. nimm,
Scnucnsnnr, Zft. XI, 120, Mnano, I nomi, 53) und süzgmbgzr<
sisy'mbm'u, welches auch im Trient. ofl'enes g zeigt. 4

. über

vgl. Zft. XXII, 473. 5
.

bv'ggjä Brett (nur hnsbg; vgl. Mus
sum, Beitrag ‚bregula‘ 37, SCHNELLER, 1'0m.V0lksm. 177, Gsn'rsnn,
Gredn. Mund. 114 und R'romGram. ä 19, MEYER-LÜBKE, Zft. f.frz.
Sprache, XXXIII, 51) zeigt ofi'enes g, Welches wahrscheinlich dem
Einfluß von gbrggjdr zu verdanken ist, in welchem das g statt

g analogisch nach den endungsbetonten Formen von näca're,

söoare, pröcare entstanden sein kann. 6. trgntä ist hier wie auf

1 Eine Art kombinatorischer Vokalwandel, der sich aber erst in der
Entwicklung befindet, zeigt sich in der Einwirkung eines m und 1]

auf das vorhergehende e
, das im ersten Falle im snsbg. (Oampo, Denno,

Termoncello, Lover, Sporminore, Spormaggiore, Andalo, Caveda-go
und Fai), im zweiten auf dem ganzen hochnonsbg. Gebiet und Vigo
zu einem mehr rückwärts artikulierten ä-Laut (mit ‘(5" [Fondo]
oder 6M Cavedago) gebracht wird. Im ersten Falle bildet das nsbg.
ä-Gebiet einen Schönen Übergang zum judikarischen em’n > pmbl.



40 III. Abhandlung: Battisti.

großem Teile des retorom. und des ital. Sprachgebietes aus der

italienischen Schriftsprache importiert worden (vgl. bei Gan'rsnn,

R'rom. Gram. ä 200 die Paradigmen 30 und 100 und andrerseits

nsiz. trenta an Stelle von asiz. trinta). 7. fgrm in Castelfondo,

Trett, Brez, Cloz, Tergiovo (neben fgrmo!) Tres und Vervb (vgl.
Er'rnarnn, lomb.-lad. Paradigm. 83) ist, wie die mnsbg. und snsbg.
Formen mit auslautendem p: fermo klar dartun, ein importiertes
Wort, bei welchem das e zu g unter dem Einflusse der zahl

reichen Wörter auf-5m, «grm umgewandelt wurde (MICHAEL, Posch.

Q 7). 8. vgrg'tna mit dessen Umbildungen frjegja, g'rg‘ggjd, sgnsr‘i

<ascensa oder ascensio, krgdpt, dgb_lt, vgfndikjä<vendicat,
mafstrp (vgl. g 19) sind Kirchen- oder Schulwörter, ebenso einige

i-Beispiele: vigg, brigjä,frig_zt erschlafft (auch Rrccro I, 575), tt'mbol,
lz'tgrä, kongil; und die anderen -elj > {lt-Beispiele: pontil}, it.
puntiglio, bääil} Basilio, vegil; Vigilio, ebenso über, desipgl <
discipulu unruhiges Kind, dgfigil, familiä, öint Bruchband (SAL
VIONI, Posch. 11). 9. mingsträ ist schon wegen des vortonigen i
nicht lautgesetzlich und hnsbg. gjä'vegter < capist'ru verbietet in
e> g von m'infsträ einen Fall von koinbinatorischem Vokalwandel
zu erblicken [sangster ist analogisch nach dgstgr (vgl. g 10)].
10. frigol Kleinigkeit hat das i vom sinnähnlichen migpl (Sanvrom,
Posch. 10); 11. vt'ntt wird neben plur. least}, kep kaum als boden

ständiges Umlautsbeispiel gelten (wie es E'r'rmnna annimmt, lomb.

lad. 445) sondern wird auch in Nonsberg wie in manchen retorom.

Mundarten aus Norditalien durch den Handel eingewandert sein

(vgl. Ganrnna, Rrom. Gram. ä 200 parad. 20); 12. m; somip ist

nach somiär; 13. die bekannten panärz'd’, it. pane'reccio Nagel

geschwür < nagwvvxi'a, novi€< * novitiu der Verlobte (Gas'runn,
Jud. Illund. ä 42) beruhen auf Suffixtausch mit -iceu, 'räzg'n <
racemu mit Sufi‘. -inu; 14. ta-mt's (neben tamäs Fondo, Trett, Castel
fondo, Dovena, Brez<tamisiu) zeigt die analogische nordit.
Form im Kampfe mit der regelmäßigen und bodenständigen (reto
rom. tqmf'jzs); 15. pigpl Schläfchen ist auch im ital. eine Ausnahme,
für welche allerdings die für das tosk. treffliche Erklärung MEYER
Lünxns (Grund'r. I’ 657) nicht paßt. Das Wort ist aber auch
sonst, vgl. das Verbum pigolär, nicht lautgesetzlich; 10. linde;

< Zndice Nestei (lindes RIGGIO 114 in Reim auf chindes), indes
Cagnö, Preghena, Rumo, Terres (vgl. Gaumen, Rrom. Gram.

ä 92) ist schon wegen des verwachsenen l und noch mehr
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wegen des erhaltenen ml im hnsbg. verdächtig: das i findet
man in allen trient. Mundarten, ebenso im fass., buchenstein.

und grödn, es könnte unter dem Einflusse des Präfixes in ent
standen sein. 17. bis} (plur.tant.) <ptsu nicht pisu (vgl. MEYER
LÜBKE, Einführ. ä 98) ist gegenüber piggujl und ärbcä wohl als
venczianisches Lehnwort zu betrachten: das i im venez. ist
durch Umlaut entstanden.

i

ä 21. v1.1 entspricht hnsbg.i in freier und gedeckter
Stellung, i vor einfacher und gedeckter Nasalis und im Aus
laut.l In freier Silbe: i in sekundärem Hiat mit ä: ombriä<
"umbriva, fiä <filia neben häufigeremfiglä <fz'liöla, piä
(Rumo, Haufe)< *Pilea zu pila (ETTMAYER, lomb.-lad. 436),
pifam'ä Dreikönigstag: das Endresultat dieser Entwickelung
dürfte nur zufällig mit -iä aus sekundärem z'ä < ea zusammen
fallen (MEvEa-LüsxE, Einführung ä 100); rivä, vivä<viva
und vivat, ‚skrivä < scribat, älsivä (Fondo, Brez, Castelfondo,
Dovena, Trett) sonst lesivä < *lim'va (Gnosna, Arch. l. Lem.
111,514) Lauge, ‚sortivä Quelle, gangivä<gingiva, pqznttivä
Brei zu paytä (vgl. g 2, 6b), olädivä<volativa Funke;
mi-rä <mirat und dv. von mirdr, girä < girat, tirä, -ire >
1 Der phonetische Unterschied zwischen i und ist schwer zu
bestimmen, da der Artikulationsabstand zwischen diesen zwei
Lauten individuell veränderlich ist. Auch ist bei folgender Na
salis und im Auslaut, vom nasalen Abglitt abgesehen, doch nicht
immer identisch. In Fondo, Castelfondo, Trett, Sarnonico und Ca
vareno ist i-l- nas. ein hoher Vorderzungenvokal, der sich mehr in
der Artikulationsstelle y = 36g“ (i= 7 3(5)‘") als in der Artikula
tionsbreite von i. unterscheidet, während das aus]. in der nor
malen Aussprache ein breiter Vokal ist y=4“. Im ersten Falle
scheint also nicht eine durch Abschwächung der Artikulation hervor
gerufene Nebenform zu i, sondern eine durch den Einfluß der Na
salis bedingte Verlegung der Artikulationsbasis eingetreten zu sein.
Hiemit steht der Umstand in Einklang, dali Auslauts-i mehr oder
weniger in ganz Nonsberg (man könnte sagen auf dem ganzen von
ETTMAYER untersuchten Gebiet; vgl. parad. 51) zu belegen ist,

während in, im nur im hnsbg. von Cagno bis Corredo als regel
mäßige Aussprache auftritt. — Die akustische Differenz der Inter
valle zwischen i-
i

(ausl.) dürfte drei halbe Töne, zwischen (nas.)

etwas mehr betragen.
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i'r; gjidä zu witan, m'dä < vite Schraube, [vJidola (plur. tant.)
< ‘l‘vivulae (Kö2 10270) Speicheldrüse des Pferdes, -ita > idä,
-ite > 'i[t]; bigjä < ahd. biga Garbenhaufe; spigjä, migjä
Kleinigkeit, nichts, 'rigjä, formigjä, fadigjä, bigol < * umbili
cul u (Zaunna, Die 'rom. Namen d. Körperteile 69, Sanvxom, Arch.
Glott. XVI, 377), brigol dv. brigolär Käsemade (SALVIONI, Arch.
Glott. XVI, 369), sigplä < sibilat, pz'gplä <1n'pilat (MEYER
Lünxn, Grnd. I2, 649; grzil < glire Haselmaus, bäd’ll, seti'l <
subtile, fil, g‘il (SALVIONI, Arch. Glatt. XII, 411, Er'rmvnn,
l0mb.-lad. 435), -ile > -t'l‚ milex Dickmilch, qu'ril < aprile,
.‚sil < * axile Radachse, pilä; äix dv. öigjdr < cicare Geschrei,
fix <ficu, .gsptx < spicu Lavendel, vix < vicu (auch O. N.:
Vigo), ämix, kjästix dv. kjästigjq'r, ntrix dv. ntrigjdr< intri
care, m} allg)‘; <dico; die < dicit, d'äni's < cinice Aschen
blättchen, [äjris < radice, kernig Kranzleiste (Mnvnn-Lüaxn,
Zft.f. ö. Gymn. 1891, 768), perm's it. pernice; ris < rz'su, vis
< visu, delis < elisu (SALVIONI, Post. 9), riu < ri'vu (Dambel,
Banco), üiu < m'du, m'u < vivu, diy < *el1‚'tis+ vos, ‚sk'riu <
scr'ibet, iu<ibi, käliu < *eccu ille ibi jener, -ivu>'iy
z. B. kjätiu < captivu böse, gregiu zu grifä Brachfeld, prädiu
<prati'vu u. ö.
ä 22. In gedeckter Silbe: liö < lict'u, tärl‘iö < * triliiciu,

miö< "‘mz'tiu teigig, ndriä dv. *derictiare Richtung, mbriö
dv. mbriggir < meridt'are Mittagsschatten, pant'ö < paniceu,
pliää < *pellicea, -iceu > i'd

’,

gqwdih'a < craticea Flechtwerk
(Bresimo), kjämigä < *ca'misea, gris < "‘griseu, lis < * liseu

(Da Gancomo, Studi I
, 115 n. 324 oder *lisi DIEZ II, 194),

.‚strigä, it. striscia, stremig < tr emiti 0 (Sumom, Arch. Glott.
XVI, 332): m'fzä < m'nea, grifiä er lacht von grifiär < grinjan,
piüä <ptnäa Butterfaß, j’ifiä < * aginea Querstange (*agina
bei K62 365 ist falsch: vgl. Ssnvmm, Arch. Glatt. XVI, 219),
madrifzä < *mat'rigna (MEYER-LÜBKE, Wiener St. XXV, 102);
trist, niet, vistä Ansicht, Gesicht, listet’, öispä, vigklä < "‘viscula
Rute, isklä Binsicht, Au (vgl. Huonnnn, Vokalismus 492); pirlä

< *pirülat er dreht, pirlp < *pi'rulu (Wannsee, Celerlna

ä 46) Quirl, =spirt (Trett, Fondo, sonst spi'rgt) < spiritu; dit <
dictu, .gkflt, fit <f'ictu Mietgeld, frz'tplä (ital) < *frictula
mit i von "‘frictu Griebe, ggjit < skitan Kot (SCHNELLER, rom.
Volksm. 184), slitä < ahd. slitä, 'rpm'z‘t < eremita; fibltä; tripä
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(Zaunnn, Die rom. Namen 159, 180), pipä, glipjä dv. slipjgi-r
zu ahd. lippa Leckermäulchen; milg, angilä, vilü Unterabteilung
eines Dorfes; fagtidp Ekel; lirä < libra, kitlä < tir. kitl
W'eiberrock.

ä 23. Vor Nasal: lin, ein, Grenze, Pin, tin, qygin<
*vecinu, kjämg'n <caminu, spin, kom'n < cuminu (Marne
Lünxn, Zft.f. ö. Gym. 1891, 768) und < Giacomino, to[v]in
< typhu (SALVIONI, post. 23) Schwüle, sufi'. -inu‚> in; prim,
lim < Lima Bachsand und va. < limen Türschwelle; kg'ndcg
kindpl Geschenk für eine VVöchnerin, vg'ndpl, bindä Hebewinde,

g-rintä <grimmita Schnauze, ein); < * cinque. Dagegen bleibt
in "°‘- als in “°‘- unverändert: zu dieser aus der Silbentren
nung zu erklärenden Erscheinung vgl. man 8% 1, 3 und 2, 4:
gjälinäjasinä, matinä, binä, bandine (plur. tant.) Backenbärtchen,
färinä, spinä, pgn'nä <*püppina Molkenkase (NIGRA, Arch.
Glott. XIV, 288/9) und auch F.N. zur Benennung rundlicher
Hügel in Brez und Dambel; limä, d'imü < cymä, rimä Spalte
und als plur. tant. Fußgicht, stimä, d’imgs < ci'mice.1

Q 24. Im Auslaut: mi, käkjg' hier, äi ja, nci so, kji< qni,
mari< maritu, part. -itu‚ > : särvi, feni, senti,’ usw., di < diem.

ä 25. Unorganische Entwicklung von i ist selten zu belegen:
1. frei < *frigidu nach rigide (?) wird schon von Mnrnn
Lünxn in der It. Gram. ä 52 besprochen (die Einführung bringt
eine andere Erklärung S. 109; vielleicht ist das i aber auf den
Einfluß eines sinnverwandten Wortes zu führen). 2. krezmä ist
von Errunvnn (lomb.-lad. 436) aus der analogischen Wirkung von

bategem erklärt worden (dabei wäre die Einwirkung von ka

reg-mä auch in Erwägung zu ziehen; vgl. D’Ovxmo, Grndr. I, 564);
3. botä'r < p’mß'wgor stammt (MEYEB-LÜBKE, It. Gram. ä 16) wahr
scheinlich aus den bergam.-judik. Mundarten wo Ir > er regel
mäßig eintritt; 4. donzenä geht auf

* dodicena mit dem Sufl’. -enn
der Numeralbildung (MnvnR-Lünxn, Rom. Gram. Il, ä 561) zu
rück, ist also mit dem ä 16 besprochenen lBeispielen unter einem

1 Individuell scheint besonders in Bresimo und Rumo statt -inä auch

{nä einzutreten; da diese Erscheinung nur bei —inä, nicht bei -imä
vorkommt, so erblicke ich darin einen Fall analogischer Wirkung
des Sufl‘. -inu bei den Adjektiven. Diese Vermutung bestätigt die
Behandlung von -ini‚ welches in diesem Falle ebenso ein}. ergibt.
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zu betrachten, wenn es nicht frz. douzaine genauer wiedergibt als

der ebenfalls von douzaine stammende dozzina. 5. krenä kann

unmöglich direkt aus crtne entstanden sein: entweder muß man
annehmen, daß hier ein Lehnwort aus dem in > en-Gebiet vor
liegt (Vmosslcn, Dial. di Trieste ä 13 —— dagegen SALVIONI, Arch.
Glatt. XVI, 316 und Post. 7 — und neuerdings Wananne, Cele
rina 32 und Anm. 2), oder man wird das e mit ETTMAYER, Berg.
Alpenm. 10, Anm. 1 dem Einfluß des kelt. *gre1ma zuschreiben.

9

ä 26. vl. ö ergibt in freier Silbe hnsbg. glg (bezw. ye und

12a), mnsbg. und snsbg. ‘o
’

(bezw. ö) und 9:‘ päiyg'l < "‘pariolu

1 Die Entwicklung und die geographische Verteilung der Ergebnisse
von Ö laufen mit jener des ä (vgl. ä 7) nur im allgemeinen parallel.
“rührend die hnsbg. jg-Zone auf dem linken Novella-Ufer als äußerste
Grenze Tres erreicht, findet man bei ö ein Übergangsgebiet, welches
das ganze Eochplateau von Corredo umfaßt (Corredo, S. Pietro,
Smarano, Sfruz, Tres) mit yg, das dann in Taio und Segno sich in

Q auflöst. Rechts von der Novellaschlucht entspricht dem ein

in Dovena, Castelfondo, Raina, Brez und Arsio, dem '1
9

in Cloz
ebenfalls 128 (hier aber erscheint bei folgendem _z

,
im: käm‘, filer,

miw'r). Auf dem g'g-Gebiet findet man schließlich ye' statt des zu
erwartenden "‘ug‘ in Cavareno und Dambel. — Die Sonderstellung
Taios mit Q ist geeignet als charakteristisches Merkmal aufgefafit
zu werden; G. SICHER sagt in seinem geistreichen Viaz: (Strophe 43.)
Ci da ’nzun u no se sente | Tuei o tuoi e fuec o fuoc[
Ma zivil pu d l’autra zente, l Ca ci toi i die e foc. Aut
dem übrigen Gebiete ist es schwer, eine Grenze zwischen ö und ö

zu ziehen: nach meiner Beobachtung ist die Lippenrundung bei
beiden Lauten ungefähr identisch (a = 5"‘ oder 7 b‘), so daß der
akustische Unterschied lediglich aus der mehr oder weniger velaren
Artikulation des Zungenriickens, die im ersten Grade von der laut
lichen Umgebung abhängig ist, erklärt werden muß. Deshalb ist

ö besonders bei folgendem x (z. B. fo'ö, löc', äöä) und ö,f (z. B.
m56, möf, plöo') oder bei folgendem oder vorhergehendem ‘l (enköt
bezw. 97160}, fjöl) zu belegen. Die alten Texte bezeugen auch hier
eine ehemalige größere Ausdehnung des ue-Gebietes, indem ue bei
Rico: und SIEL, desgleichen bei CRIS'I‘ANI aus Rallo (1828) die bei
nahe ausschließliche Entsprechung für heutiges mnsbg. ö, (O) ist.
Rrccro: vuei 5, 7, 21, 31, 81 usw., puel 257, 712, vuel 711, tues 637,
tust 630 und als part. *töltu 307, cueu < cubat 511, puech 269,
581, luech 261, fuech 262, i vuevi plur. < ovu 112, mi puessi 333,



Die Nonsberger Mundart. 45

Kochkessel, fääyeäl < phaseolu Bohne, lyngyfil < linteolu
Leintuch, patyg'l < lang. paita (vgl. ä 2 1

), matyf'l < *mattu

poggiuel 236,fuer77,84,91,96‚fu‚em86, 117,220, suei 660 rampuci
649 und die Konditionale sarueu 90, arueu 18, pasrueu 476,
farueu 477, aruei 311 neben fiei 547 und fuora 89; sarou 455,624,
dou'roi 487, gioghroi 627. SIEL puel I, 32, 138, 1168„ II, 120‘,
suel II, 35, vuel I, 3„ 22‘, II, 110„ puedi II, 1294, puessi I, 13,
fue'r I, 4„ 16 „, 18„ 20„ 213, II, 27 2, 843, 724, euer I, 9„ 28‘, 56„
II, 274, 60„ 117„ tuer I, 18„ 108, 11,34’, 724, lueghia < locat

I, 7„ Son. 11, II, 20„ 25 „ lueghi (sost‚) II, 99 3, I, 43a, giueghi I, 19ß
fueghi I, 43„ tueghia II, 12 4, muevi I, 204, pluevia I, 37a vuebbia

I, 415, 51„ puech II, 17 „ 62„ tuei II, 46, 19 „ sue‘i I, 27„ 533,
59 s, II, 53, 115„ 120„ auzuei II, 67, mueie II, 136„ orzue'i 11,70‘,
vueidi 11,703, prueoe I, 183, vuest I, 57 g, v'uese II, 31„ 92„ 104„
tueta II,4O ,; el b‘rüe 66„ und die Konditionale: vorrueu 1,3 „, II, 13„
17 s, 134„ sarueu II, 17 4, 20 4, crezeruei II, 26, neben dem Kond.:
dorou I, 13 „ arou II, 662, fm'ou I, 31 1, po'rou I, 34 4, se'rou I, 41 4

und farovei I, 354. CHRIS'I‘ANI fuer I
, 7„ 10„ 106, tuet 4„ 8 4

fiuei 9„ ancuei 214. Ebenso kennen ue die mnsbg. Qua'rela
(BOEBMBR, Rom. Stud. X. Heft, S. 32—33. — Anfang des 19. Jahrh.):
'nueu 4 3, fuev- 3, und noch der Clesianer Scaramuzza (Bonnunn,
a. z. 0. S. 44 —46) anquei 1 1, tuei 22, pueo'ra 3 4, puessi 55, puestu
66, vo'm'ueu 68, fuev‘ 12 6, faruesso 15 6, während diese drei letzten
Texte schon keinen Beleg für ä> ie mehr bieten. G. SICHER (Cor
redo) verwendet in seinem Viaz (1876) unterschiedslos 'uf und die
modernen uQ-Formen, die ausnahmslos von B. SICHER in Dall’ isola

’t Sardi gebraucht werden: fuer 7 4, 14 4, 40 1, 198„ puec 4 s, 16 4,
23 2, 29 4, puecetin 2224, vuel 131 l, 234 2, tuet 206„ tuei 92„ 933
a‘ncuei 96 4.

-— Zur Aussprache des alt. Clesianer ue beachte man
den Reim poggiuel 236: e

l < ille welcher als Seitenstllck zu 57,
Anm. 1 besprochenem San Romedi : remiedi 436 nicht ohne Be
deutung ist. Der Übergang von altem 'ue zu ö auf dem Plateau
Tuenno-Tassullo südlich von Cles ist in den Versi von BARTOLOM
uno TOMMAZZOLLI (Bonnnnn, a. z. 0. S 33-40) durch die Graphie
ueu neben 'uo belegt: pueuri ll, 16„ vueubbia III, 85 4‚fueur I3,
tueur II, 12 8, tuo'rse II, 11 4, vuoi II, 118. G. PINAMONTI aus Rallo
(dichtete in der ersten Hälfte des 19. Jahrh.) hat dagegen in seinen
zahlreichen Schriften schon ausnahmslos ‘0

'

(geschrieben eu — vgl.:

e cosi äfrancese il dittongo eu in peucc, feucc, fieul, veul
in PINAMONTIS Idiotismi, HS. der Stadtbibliothek in Trient 2081,
N. S. 472 —) durchgeführt. — Alle diese Belege beweisen, daß der
Wandel ue > ö (ofl'enbar über üö) sich etwas später als der gleich
geartete 'ie > e vollzog, was mit der von G. MANINCOR 1856 ge
machten Bemerkung, dafi ein Viertel Jahrhundert vorher mnsbg. ue
noch dyphthongisch lautete, vollkommen übereinstimmt (Program
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toller Kerl, büäaijl Zickleiu Mnrna-Lünxn, Rom. Gram. II,
s 431, S. 474, kjägyg'l < * cariolu Holzwurm, glätyäl < "gla
reolu Kieselstein, tärgyfil < * tertiolu oder * tricheolu (drei
t‘ädiger) Strick (Gaa'rsna, G'rdn. Mund. 155), tetgfl Dambel

< *täetu+olu, Cloz tutüal, Glockenturmdacli; vägafla plur.
tant. < *va1'iolae Blattern, saf'lli Sohle, mgg’lä < möla Mühl
stein, .gkyglä, spyrlä < ahd. spuola, dyfl < dölet, gyfl < sölet,
vygl <volet, pygl anal. nach volet er kann, kjäy’aflä Elster,
dann -Ql’l.t in O. N. und F. N.‚ z. B.: Fondo: vi_zaglä<via-,
ürbatyclä < örbu- Malosco, ärgugla < valle-‚ Ronzone glpgaglä
< ecclesiw, Runio mariöla, Tuenno ('ag'o'l < * caseolu (= Senn
hütte), Vigo pörigvajölq Straßensteile; kagr < cor, f‘lfitg’r <fo'ris,
myfr < *morit, pagr vgl. ä 3,; nyfrä < *nöru‚ nach söcra
(Mnraa-Lünxn, Einführung 143), sagrä < soror (Fondo,
Trett, Castelfondo va.), fufrä <f0'ris + ad ferner in tyg'r
< "‘tolljere, kyär Castelfondo (lgjor Rumo) < *collje1‘e
ernten, digyfir, ägafr zweite Heumahd < chordu + ="colljere
(Erruarsa, lomb.-lad. 379 vgl. noch Marna-Lünxn, Rom. Gram.
II, 573 und SALVIONI, Post. 6, Zft. XXII, 470 und Arch. Glatt.
XVI, 223); ryfdü, mnzfdä < nota-Grenzzeichen und Brand
inal (WALBERG, Celerina 33, ä 47), nypt < nodu; myfve'r; am
< ovu, nyga < novu und novem, plmjgy < plövet und
*plövu Pflugschar, kagy. < *cövu (Mnano, Note lessicali e
etimologiche in Atti R. Accad. Torino XLII, Disp. I, 82—85),
mag; (movet, bisabugvä, bisabuggä (und bisabgvä; bei RICCIO
bisabova in Reim auf dova also mit o— — im mnsbg. und snsbg.
scheint nur bisabgvä bekannt zu sein) Wirbelwind aus böva

(NIGRA, Arch. Glott. XV, 279; vgl. ä 6 5
), ragvä F.N. ‚abschüssiger

Abhang‘ bei Trett < "‘röva, Ruea Castelfondo, Rde Tuenno
(vgl. Gan'rnnn, Grdn. Mund. 145 rQa=Steingcrölle, Huosnnu,
Disentis 74 (500) und deutsch-tirol. r'ilep Erdbruch); fafiy, lyfx

Besitz, Weingarten (dann nane‘lin lafzx = nirgends) jygx < iocu,
t1„t@x<töc? (Piam, A'rch. Glott. XV, 202) Bruchstück, am <

ma dell’ I. R. Scuola Reale in Rovereto alla fine dell’ amw
scolastico 1856. Trento, .Marietti, 1856’ p. 25, 20). — Zum
heutigen Sulzberger ö beachte man das wichtige de fuera de la
Borchola 1645 in der von Prof. ROSATI herausgegebenen Ca'rta di
regola del comune di Peio in Rim'ata t'ridentina IV, 181.
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mhd. schok? (Dmz 100 c'iocco),1 pygx (vgl. g 3,); kyfgjä. < * cö ca
Köchin, al lqfgjä< locat, is

t

lzhtfgjä <ibi löco-l-adv. a auf
der Stelle, vhofgja' (va. Fondo) < mhd. vuoge, Hobel (Gaumen,
Gv'dn. Mund. 9; für die Bedeutung vgl. GRIMM, Dtsch. W'örter
buch IV, 1, 1, 382),’ mp-m .sfqggjp ,ich tobe mich aus‘ <
gfgggjdr < i‘emfocare und das dv. .gfuggol Königskerze; nyfger
< "‘nöcäre, 3

.

Pers. flugs, kygger-kygs < cocet, byggem it. boz
zima < ämiceya, W‘eberschlichte, ryggä, rygslä Nelke, und
die analogischen Bildungen vggs < "‘vös 2

.

Pers. ‘Molare, pg‘ßgs

2
. Pers. * potä're, twzs, mugsnä. Steinhaufe [auch zentralladinisch;

die Ableitung Snnvroms aus machinav'e, machina (Nuove
Postille) ist nach meiner Meinung unhaltbar, vgl. Disentis magma
Huonnnn 511 und 564 (138)], pgfslä ‚Backenmus‘ und in der

Verbindung *01;g“er la pugsls=schlagen, Fondo, Trett, Brez,
Castelfondo < tir. pü 0,9 (SCHNELLER, 'rom. Volksm. I. 245, GARTNER,
Grdn. Mundart 143). -—- Zu diesen Beispielen gesellen sich
die Fälle, wo die Pseudodiphthongierung bei folgendem Kons.

+ eintrat: 'mggä < modiu, Wg6<ke1e trog (ZIMMER, Kuhn’s
Zft. XXXII, 232, GARTNER, Zft. XVI, 352 n, Snnvrom, Rime
di Cavassico II, 398, Wannsee, Celerina 41) über *t'rögiu
Fußweg (im Walde), auch als F. N. häufig belegbar (vgl. zur
Verbreitung des Wortes Gnn'rnnn, Grdn. Mundart 156, Scnörr,
Tir. Idiot. 754, 758, 761, SCHNELLER, rom. Volksm. I, 208, 257);
trämyggja' < trimodi a Mühltrichter (MEYER-LÜBKE, G'rnd'r.
I2, 666), mägyfg’ä Mohnkopf zu ahd. 'mdgo (vgl. grdn. ma

güaäa bei GARTNER, Grd'n. Mundart 132); sfagg. < foliu, faggä,
lag} < lolz'u Trespe, desmzhtgi dv. desmugjfir < *'mollia're
Ätzlauge, dygpä < "‘dolia Lungenentzündung und dafp plur.
tant. Geburtswehen, vygsä Lust und vage plur. tant. Gelüste
der Schwangerschaft, trüfygg. < trifoliu, tyfp' < *tollje, ankqgp
<hanc hodie, stygjä<storea und mit sek. g byfgjß plur.
tant. < bot'ae (Hand)fessel (Mnssarm, Beitrag 34, MEYER
Lünxn, Grndv'. I’ 667, Anm. 2); bryfylp < * b'rogilo umzäunter

1 Wenn tygx und c'ygx keine Proportionalbildungen nach trient. g

hnsbg. ‘ggf sind: man beachte das inlautende im Plural: tygkjy,
(‚'yfkjp (vgl. Cavareno, Romeno tgä, 59x).

2 Dieses und die wenigen anderen Beispiele für ue tir. uo sind als
Beweis einer früheren Stufe uo nach meiner Meinung nicht un
wichtig.
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Besitz (Meran-Lease, Einf. ä 36, S. 38, 39), [vJyggt < *vöcitu
und plur. tant. 3 [vjygdg Nieren (Sanvroru, Arch.Glott. XVI, 377);
gznzgbjä < *j0‘via [dies] und ebenfalls in der vortonigen Silbe
des davon abgeleiteten gygbjqnä Schwätzerin, plygvjä < *plovia,
wo die Diphthongierung aus den Verbalformen eingedrungen
sein könnte.

ä 27. ö im Hiat mit u, o, i ergibt q'ä über tage (14g; da
gegen bleibt unverändert): Imgä < * brödu aus ahd. brät
Suppe, [bq'ä Weh zu it. oibö‘P]; In“; sing. und plur. boa, tagt,

334g} < *töi, *söi und im fein. aus töas über *töi‚ tyg; Anrede
form 2. Pers. tu + hic (vgl. trient. tgi).

g 28. Im direkten romanischen Auslaut ist dagegen ö un
verändert geblieben (auf dem ganzen rechten Noceufer bis
Andalo, Cavedago und Fai, wo das o den Übergang zum ju
dikarisch—rendensischen o, 15 (vgl. Taf. l, Grenze 9) bildet: pg <
*pos<post, m9 <modo, daspb nachher (SIEL I, 533) mod.
mnsbg. cläpgi, chillb < *eccu illo loco dort (Riccio 149, 269),
hnsbg. (va.) kjilg', stärker als 1

:1
,‘
!

< ibi, per?’ doch (Srcnan,
Vz'az 2178, 220,). Möglicherweise ist das Ausbleiben der Diph
thongierung hier durch die syntaktische Tonlosigkeit der in
Betracht kommenden Beispiele bedingt. Für das letzte Wort
ist übrigens ursprünglich gedecktes o: hocc anzusetzen (vgl.
MEYER-LÜBKE, Grndr. I2, 667, 644).

ä 29. Vor ct, c
l,

cs bleibt ö unverändert: ngt, Qt, legt,

skgt dv. skgtd‘r Abbrühung zeigen gleiches Q wie trgt dv. trgtär

< germ. * trottön, bQt Stoß, tgt Kind (Patenkind) < mhd. totte
(vgl. SCHNELLER, Rom. Volksm. I, 256) und Sufi‘.-öttu> Qt, stalrjt,
matelQt, blgt und balg't, glamb'rgt schlechte Brühe, müklgit (usw.) oder

grQt halbgelehrt aus aegrotu = wer eine Krankheit herumträgt;
Qkjel-Qklg, pjgkjcl < ‘l‘pedgclu, flqkjel <flocculu, jylgkjel <
"‘jengclu, fngkjel < *fengclu Fenchel, batgkjel Glocken
schwengel (über das analogische Q der letzten Beispiele vgl. ä 41).

g 30. Ebenfalls unverändert bleibt ö bei folgendem r-Kous.

und s-Kons: kgrdü, pgrtex (Mnvnn-Lnsxn, Grndlr. I’, 667), mgrder,
ärkg'rdä < recordat, katgrdes < quattordecim, mgrßstgrt, Q'rt,
gg'rt (fem.) verloster Grund, fgrt, pgrtä, spgrtä Korb, tgrt, tg‘rkjel

< torculu Presse, pgrx (selten gebraucht), pgrkjä, Q'rko, Qow'en,
rjrgjenä er schreit (v. Esel) skgröä < scortea Rinde, a

l

s-ärkg'rö er

bemerkt, Qrc < ho'rdeu, tgr6< to'rcet, mgrs, fgrbes <forfice;
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rpgpggtä, it. risposta, kgatä, (rgstä< ahd. 'röst Sperrung, Damm,

vgl. ä41), Qgt, pre[v]9'gt < praepositu; tgaex < toxicu und eben
so nge, v9; < nostru, "‘vostru, Q5, dgs, grqafgs <fossu, fgsä.

ä 31. ö bleibt endlich vor freiem und gedecktem Nasal1
und in geschlossener Silbe unverändert. Im ersteren Falle sind
die belanglosen phonetischen Abänderungen des 9 durch den

Übergang zur n-Zungenstellung bedingt: sie kommen nicht so

sehr bei folgendem einfachen Nasal als bei folgendem 1} (in 11k,

11x) zum Vorschein, wobei der normale Zungenabstand (7) un

verändert bleibt, während die Zungenstellung von ‘(73 nach

17"!‘ zurückgezogen wird.2 bgn, tgn, agn, ngn < nonnu Groß
Vater,’ .ggn < som'nu,‘ madg'n (Castelfondo, Trett, Tergiovo und
va. Fondo) Schwiegervater, trgn eine alte venezianische Münze;

‚ggnä < sonat, tg'nä es donnert, bgnä, madg'na" Schwiegermutter,
frgnä steiler Abhang, Rain aus tir. 'rggnp (mhd. rein) +frana
(vgl. grödn. rgna GARTNER, Grdn. Illund. 145), spgnä < sponda
Bettlchne; dgnex F.N. (Fondo, Bresimo) < *dg'm’m'cu [vgl.
Campus pradonegi bei Cles in SCHNELLER, Tirol. Namenfm‘schungen
24 Anm. und HUONDER, Disentis 78 (504)]; 9m, glgm, 119m; slgmä
und .‚mgmä < * exnom[in]at zubenenneu; [stQmQX < stomachu
Magen, Brust], kgmet Abtritt; lgnx < longu, tlgngjä < *de
longo + ad weiter, kjälg’qgjä < ca'nom'ca Pfarrhaus, spgrjgjä
< mröyyog (Ascom, A'rch. Glatt. I, 526 n), damgngpl demin. Bil—
dung aus daemoniu, lebhaftes Kind, und das halbgelehrte
gqmgt< vomitu; [pgnt Brücke, Auffahrt]; va. gmn; (Castelfondo,
Trett, Romeno)< homines; ggii <somm'u, kjärgüä, kgiiä er
muß (Museum, Beitr. 99 —101, MEYEE-LUBKE, Rom. Gram. II, 276).

1 Man beachte, dafi im Gegensatz zu den Ergebnissen von ä +11,
gegen ä + n, hier ö + 'n und ö+ n in Qn zusammenfallen, während
im Sulzbergischen umgekehrt ä + n= E + 11= an, aber ö + n
> gn, p + n > on ergeben.
9 Die Beispiele mit Q aus bajuv. d + Nas. zeigen gleichen Vokal:
krgqg, stgnt, 'rQm, tgm (vgl. ä 4): in Vigo fallen a + Nasundo +
Nas in ä zusammen.
3 Daneben nönn: das Wort macht den Eindruck einer jüngeren Ent
lehnung.
4' Das Fem. drückt den Begrifl‘ Schläfrigkeit aus, das Mask. bedeutet
die Tätigkeit des Schlafens, Schläfehen, ebenso im Zentralladinischen

(zum Grödn. vgl. man GÄRTNER, G'rdn. Mund. 163) und Disentis
(HUONDER, Dise'ntis 78 (506), Anm. 1).
Sitzungsber. d. phiL-hiat. K1. 160. Bd. s. Abh. 4



50 m. Abhandlung: Burma.

ä 32. In gedeckter Stellung: sdQ’p Jagdgewehr, ögpä (venez
trient. Lehnwort)< *clr,vpa < cöpula Brötchen; al flgkjä es
schneit, klgkjä < cölchu Herbstzeitlose, ln'gkjä it. brocca kleiner
Krug, brgx < kelt. brocc Sprosse, kgkjä < "cocca Fruchthülse
(vgl. Mnvnn-Lünxn, Grndr. I’, 666, Anm. 10), ‚19x, klqx (zu K0’
2265) Schlag, kg; < cossu; kglä < colla, pgles <pollice, kgl <
collu, mgl<molle‚ fil<fölle (Trett, Dovena) Blasebalg;
brQg < * birötiu (Ascom, A'rch. Glott. VII, 410), skjärgg‘g zwei
rädiger Handwagen, k'rqg < * corroteu Felsen (SALvIonI, Arch.
Glatt. XVI, 234 n.), rgg < *roteu Zaunring, ngga < *nöptiae
(Mnvnn-Lnnxn, Einf, 143); fjg6< *filioceu‚ lamgää < * limo
ceu Sumpf, ykjärtgjä Maisblätter; klgc’ä (zu K6’ 2265) Henne
(vgl. MEYER-LÜBKE, Grndr. I’, 666, Anm. 5); ‚sgldö <solidu,
kglkjä (selten gebraucht) < collocat.
ä33. In Betracht kommen noch zwei Falle von kombi

natorischem Lautwandel:

a) Reduktion des ursprünglichen Triphthonges im‘ in jzj:
ojelä < viola, [plfu neben plugu < "‘plovuj, fjgl <filiolu,
fiflä, mg'flä < medulla > *meclölla (nach lllnRLo, llIisc. Dai
tempi antichi ai moderm' 36 durch den Einfluß von mölle, nach
Sanvxom, Posch. 70 besser durch die Analogie von Suff. -olu,
vgl. ä 36) Krumme, Mark, väjgla, vig‘la neben g 26 angeführtem
häufigerem vägyQla, während in gläyyfl (aber Dovena gliäl) und

kjäpug'l (Dovena, Castelfondo kjiäl) das ue den agil-Beispielen
zu verdanken ist. Das g'ug-ie-Gebiet umfaßt Arsio, Brez, Castel

fondo, Dovena (Trett mit Schwankungen) und mit geringen
Ausnahmen die ganzen ug und 'LLQ‘ZOIIBD auf dem linken Novella
ufer. Diese Reduktionl ist älter als die mnsbg. Monophthon
gierung des ue, da auf dem ganzen Cles-Tassullo-Plateau und
im südlichsten Winkel (Andalo, Cavedago und Fai) in diesem
Falle ie bezw. ig statt iö und iö eintritt. Ein Analogon dazu
bildet die Reduktion von inlautendem sekundären neu zu {u
in Cloz (Tergiovo i’)

,

Arsio, Brez (mit Schwankungen), und

sporadisch auf dem linken Novellaufer in (Seio?), Dambel,
Banco, Tavon und dann in der uQ-Gegend mit -gu. S
.

Zeno

auf dem ö-Gebiete scheint mir ebenfalls er‘ zu geben und

1 Es geht ihr aber zeitlich die Zurückziehung des Akzentes in 129 in
Cloz voran; man vgl. ebendort viüala", fiäalä usw.
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gleiches Ergebnis weisen Andalo, Cavedago und Fai auf. Die
in Betracht kommenden Beispiele sind ovu, novu, novem,
"plovit, movet und die Konditionalendungen der 3. Pers.;
bei dieser läßt sich in Corredo und Brez (1Min bezw. nein) die
analogische Wirkung der anderen Konditional-Endungen nach
weisen. Wie brqä beweist, kann diese Vereinfachung nur
‘nach der Wirkung der vokalischen Auslautsgesetze einge
treten sein.

ß) Ein sekundäres, dem ö folgendes u bedingt die Pseudo
diphthongierung von ö zu yg in gleicher Weise wie die von ä zu

‚i
g in prifyßfigyrä, stifyrrßfigyt (vgl. ä 7): difiifyrä < adoperat;

die Brechung des Vokals fand bei ö wie bei ä (vgl. z‘vgat, pgnter

5 7
, Anm. 2): vgnt, vgatä, tgat (Castelfondo, Dovena, Trett,

Dambel) < "‘töltu zu einer Zeit statt, in welcher l vor Deut.
noch nicht zu 1

,4 vorgerückt war.

ä 34. In einigen Fallen unterbleibt die zu erwartende

Entwicklung von ö:

1
.

ö statt Mag zeigen einige nicht volkstümliche Beispiele:
stglä, kgler < *colyru (vgl. Hnosnnn, Disentis 70 [496]) strglex
Spaßvogel, rospng'l, k[j]än{il Federspule (aus dem Trient.), kjävriQl
Gemse, mgdö, krodä < * corrotat (MEYER-LÜBKE, Grndr. I’, 666,
Anm. 11), wo das Q vielleicht aus der Analogie der 9+dop.
Kons. Verba, die am Infinitiv ebenfalls o; (krodgtr) aufweisen,
zu erklären ist (und ebenso möla, föra <forat), prgp; (snsbg.
propit), prgvä, wo der Grund der fehlenden Diphthongierung
nicht im vorhergehenden r (wie im tosk.) gesucht werden muß,
poppl, lymgsnä, Qio (vgl. Ganrsnn, Rrom. Gram. 49), trgiä. Mutter

schwein, zbggä Schloß (aus dem trient. gbgga) < "‘böculu für
büculu (Paaom, Rom. XXVII, 229, SALVIONI, Bol. stor. Sv. it.
1897, 13) mit einem ö das die nordital. Formen (gesammelt von

Sanvrosr, Arch. Glott. XVI, 292) verlangen, skg'polä mit gegen
seitiger Umstellung aus cölaphu, spgdex < despoticu herrisch,
prqlex Rede, mgboi plur. tant. Hausgeräte, fgpä < fovea Schlamm
(vgl. gugbjä), wo die Entwicklung v

j > p an lombardische Ent
lehnung denken läßt [vgl Hnosnnn, Disentis 68 (494)], .591} <
solidu dürr, welches gleicher Herkunft wie das vorhergehende
Beispiel sein kann (vgl. Wannnne, Celerina ä 49 a

, S
.

35), mgga"

<ahd. maos Mus, das auch im trient. Q aufweist (aber Rumo
und Bresimo 'möjaa), ngtä und ngti ‚ich schreibe auf‘ gegenüber

4'



52 III. Abhandlung: Battisti.

nyfdä, g'parä Handwerker, Schlüsselbart neben dygyrä < ado
parat.

2. o statt ‘km: oder 9 zeigen: a) ggolä < "‘exvolat, .gkorgjä
<*emcörticat, vielleicht und kpnta<cömputat, wo das o
auch in Nonsberg aus den endungsbetonten Verbalformen stammt;

ß) Fälle, in welchen, wie im ital. tMnvsa-Lüsxa, Grndr. I2 667,

ä 45, schon vorromanisch ‘2
)

o statt g eintritt: man”, mpqgjä,
gmyklä Topf (va.) < conchula, kont<computu und comite
(in ersterer Bedeutung könnte man das o aus kgmtdr erklären),
kolp (auch wegen skgipplä, das auch nicht bodenständig ist, als

Italianismus zu fassen?)

3
.

yg statt Q kommt analogisch in der Verbalflexion vor:

a
) in den starken Partizipien tagt, auf dem ö-Gehiet: tb't, das

nicht direkt aus *töltu stammt (vgl. tgyt, ä 33 ß)
,

kyg’t (Ca.

vareno, Seio, Dambel): ß
) in der 1.-—3. Pers. sing. des Kon

junktivs Präs. durch Analogie der stammbetonten Formen des
Präs. ind.: pygl_pyg_sjä‚ vyfil-vyg‘bä, gyfgjtgyggjä. Unklar ist
mir die Diphthongierung in fygdrä (grdn. fddrä), welche auch
im Lombardischen und Westladinischen zu belegen ist.

o

g 35. p bleibt, abgesehen von den ää 39, 40 angeführten

Fällen, in freier und gedeckter Stellung unverändert. Wie bei
e, aber in größerem Umfange, kommen auch bei p durch die

lautliche Umgebung bedingte verschiedene Abstufungen vor,

die vor einem sekundären q aus l sogar bis zu einer breiten

Q-Artikulation ausarten. Eine Mittelstufe zwischen o und Q mit

7:61‘ bis 6. 85 kommt im hnsbg. in Castelfondo und mehr
oder weniger ausgesprochen auf dem ganzen linken Novella

ufer, auf dem Clcs-Tasullo-Plateau, in Vigo, Spormaggiore, An
dalo und Fai in romanischem Auslaut vor: interessant ist in
diesem Falle das im hnsbg. (Brez, Castelfondo, Fondo) vor

kommende Hinabgleiten der Lippenartikulation von der a-E)

Stellung zu 01-7“, welches sich durch die Länge des Vokales

erklären läßt. Auf diese Artikulatiunsveränderungen, die indi
viduell in ganz verschiedenem Umfange auftreten, führe ich
die Schwankungen im akustischen Werte des Vokales zurück,

die schon ETTMAYER (l0mb.-lad. Parad. 163, 164, Anm. 1
, S
.

556)
beobachtete: qytrö<*alter+ubi, Q6, ndö, naö, dö; koä
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< * cöda, skpä (scöpa, dpä < *döga‚ ärkga" (KO’ 542), skrpä
<scrofa; ebenso in primärem Hiat: tpä, .‚spä; ködex< "'cüticu
Humus, k9dg7'ä<*cütica (FLEOHIA, Arch. Glott. III, 135 n,
ZAUNER, Die 'ro'm. Namen, Nr.8) Schweinsschwarte; blöde;
schmutzig < blutig, blöt bloß < tir. blüt (SCHNELLER, Die rom.
Volksmund, S. 117), k9da<cote (Bresimo und F. N. Rumo,
ket F. N. Dres) Wetzstein, dödes; kövel < *cubulu Wildlager,
räver<röbore (vor als F. N. Cloz und Tassullo), sever < suber
(MnYnn-LUBKE, Zft. öst. Gymn, 1891, S. 776), tovel O. N.

< * tobolu ‚Schlucht‘, jpvä <j-üvat, .gklon, < mhd. kleben
Holzsplitter und gon<jüvene, in welchen die Dehnung des
Vokales sowie der rein dentale Charakter der Nasalis eine Vor
stufe mit o + u aus ov’n postulieren; .SÖl < sole und solu, gplä,
kol dv. kplgir Milchsieb; ligör < rigöre (in nir ä ligö'r die Kugel
gut werfen — beim Kugelspiel), flpr,‘ ‚saör, pdp'r, laör, er
(häufig, besonders im Pl. aus F.N. Rumo, Fondo, Dambel‚
Nanno, Vigo), sufl‘. -ore > (51‘, lprä < lö'ra, börer < burjan
Wild aufjagen (ll‘lnrnn-Lüaxn, Zft. XX, 529), bprä Baumstamm,
(RICHTER, bur(d) 56), mprä < möru Manlbeere, mjor < me
liore, o1‘a"<hora, ärm9rä< *valle majo're F.N. Fondo
(mgn‘ Castelfondo, fontqmä maprä Tasullo, Tuenno, Dres), so'res

< sü'rice; (7,9< vöce, 116.5< nüce, km5 < crüce, kg’; < cucit,
spgjg, .gpggä, togä, sufl'. -ösu>b_s‚ morp's, spärfiös zu *spara
njan, gälög< *zelosu‚ räbjgis und in der Ortsnainenbildung:
prädög<pratu oder Petra Nanno, champos Damhel 1786,
b'rdmög Vigo (< ahd. brama Rotdorn oder bruma Reif?)
kjärgös Fondo (zu car'lce Riedgras?); spgjä<soka (Fnnonu,
Arch. Glatt. III, 143); toy< tübu Öse, Öffnung fiir den Stiel
und < "'töbu (MEYnR-Lünxn, Zft. ö. Gymm, 1891, S. 777)
Erdrinne, goy < jugu, log. < lüp u, ggroq < grob roh (Slum-m,
Viaz 1843 zese . . . no migia fatte sgrove).

ä 36. In gedeckter Stellung: stol < stelle, bül, bplä, a1;
golä < medulla Pflanzenmark, kplpä, soll < sülcu, bplp <
vulpe, polpä, pplver, plem<ulmu, k0lem< culmu Hahn
und dv. kplmdr mit Umstellung ans (Seio, Dambel, Romano,

1 Mask. in der Bedeutung ‚Blume‘, fem. in jener ‚Auswahl‘, B. lii

‚flö‘r dlä farinä, lä'flo'r da lg’ll, letzteres zu trennen von
la flpra

Milchgef‘aß, aus flo'rqr.
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Corredo) cum’lare; kpp, kopä, g'rop, topä < ahd. "‘tuppa,
stopä < stüppa, dopcl < duplu; ngot < ne gutta gar nichts,
sanglöt < singultu, sgit < subtus, rot < 'ruptu, koter Dach
< dtsch. kotter (vgl. SCHNELLER, Die rom. Mund. S. 135); tor <
tu'rre, km‘ < curl'it, c'imö'r Pferdekrankheit; kobla" < copula
Strick, deskobel dv. deskoblq'r schlecht gepaart; 'I‘Qb} < *ruidu
über * ruvidu rauher Stein, kplobjä < colluvie Schweinefutter,
bobjä < "‘upüpea VViedeliopf, märpb} < mar'rübiu Andern, ko
clrob} < quadrüviu (auch F.N. in Romeno); mod< *mucceu
Rotz, goc < "‘gütteu (dv.), kjämgiö, log < lüteu (va.; SAL
vrom, Post. 13), gpi'gog < *gurguteu Futterrohr, pog < puteu;
bokjä; ros < russu, bös dv. boagtr, SlEL posmanina < tir. bussen
(SCHNELLER, Die 'rom. Mund. I, 225); rosx<broscu? (NIGRA,

Zft. XXVIII, 5), fosx <fuscu (figja fosx Tl‘ett, Castelfondo,
Dovena; vgl. BAT’I‘ISTI, La vocale a tonica, S. 91, N0. 2), 59.51
Wald, Gebüsch, los1< * lüscu schielend, moakjä, kosp<*cuspu
(vgl. Mussarm, Beitr. 47), most, mpstcr, ä[g]o'_st, fl‘pskjä (SAL
VIONI, Rendiconti R. Ist. Lomb., ser. III, vol. 35, S. 968 und 39,
S. 613); kofloscr < cognoscere, strangosä < *extra angustiat;
tprbel < * turbulu (WALBERG, Celerina, S. 40), borsa” < * bürsa
und partizipiale Bildung nach bo'rcr — bors = das Aufspüren —
prs, kors, tort und tordo<türdu, kort<corte, sort<sürdu,
sprx < süi'gu, tors < tursu, morkjä < amü'rca Butterschaum,
forkjä Mistgabel, gprgjä < gurga Strudel, ngorx Verstopfung
-gorgj_i F. N. (Trett) — am‘; < surpsu, erbat, erden, formä,
kotorn < *cotu'rnu Steinfeldhuhn, dintorn ringsum, forn, ornä
< ürna Wanne, to'rnä < tornat, forma <fo'rmat.

ä 37. Vor einfacher Nasalis: 1 auto'n, do'n, pao'n, palmo'n
<pulmone, timo'n < * timone, äröo'n < *arcione Gestell aus
gekrümmten Reifen, mago'n Kropf, kjästr61z< cast'rone (S'ro
WASSER, Wiener Studien, XXIV, 197, 8), orno'n < *renione, kon
d0’n< * cumbitone Gelenk, sabldn Sand, rango'n < * runcone

1 Man beachte den Unterschied zwischen one > o'n einerseits, 991i,
‚Sklün und 911°°"", 9m "M" andrerseits. — du kommt in Fondo und Um
gebung, in Bresimo, dann mit Schwankungen in Rumo, Cles-Tassullo
und Vigo vor. — gou erweist sich als spätere sekundäre 0 + u Ver
bindung, aus einer Zeit, in welcher Ön schon o'n lautete. Ein lehr
reiches Analogon ist fon, ‘fpnä (fundu, ärgön < 'rotundu, segön
< se c uudu, < respondit in Brez, Castelfondo,Trett,Fondo.
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Hippe gilän < * axilone (?) Sensenstiel, sklgfdn zu klafl’
(K62 5282) Ohrfeige; .‚son < sum; pom, ganso’m ‚su in sommo‘
< summu aber: palmonä Lungenwurst, kronä Kranzleiste,
mgutpnä- unfruchtbares Schaf.

ä 38. Vor gedeckter Nasalis:1 ärgp'nß], <rotundu auch
als F. N. dgsä'rgent (Trett), 'mQnt, font, freut, [pndes], mondä
<mü'ndat, rgindglä < hiründula, spndä Schnitt (Etymon?
Scrmanusa, Die rom. Volksmund. I, 252 und Mussnru, Beitrag,
108); ont, songä < axungia, 91166 <uncia, enger, mpnger<
mungere, .gppqgver < pungere, ro'rygjä < rumz'cat, niqöagjä
3. pers. zu ahd. 'rünazön, stronö<strundiu (MEYER-Litern},
W. Stud. XXV, 90), T9111 < runcu, mprm Stummel, fonx, onglä <
ungula, y ggpnfl} (plur. tant. zu ggpnfel aus conflare >ggon
jlgir) Blähsucht; lcmyjpmblä < "‘wnjungla Jochriemen (vgl.
grdn. äöntlä bei Gnarnnn, Die grdn. Mund., S. 165), gjonglä
(Rumo, Castelfondo) < ungla Halfter (MnrnR-Lünxn, W. Stud.
XXV, 101), kpmbel < cüm(u)lu und dv. aus *cumlare <
culmare, Qmbel und ombol<*lumbulu Ziemer, (imbrä <
umbra und numerat, plpmp, kplombä, plomä Heuhaufen,
komprä neben kmmpä < comparat, snsb. rompyr, .gtpmbel
< * stumulu Stummel (Scnucusnnr, Vokalismus III, 237, Mus
SAFIA, Beitrag 58 Anm. und MEYER-LÜBKE, Gram, ä 76; über
snsbg. stombi aus SCARAMUZZA, Nones, S. 27 vgl. SCHNELLER, Die

rom. lllund. I, 254.)
ä 39. Kombinatorischen Vokalwandel von o zu Q finde ich:

a) Bei folgendem sekundären u aus 1:’ .ygux<sulcu‚
‚skgutä < ascultat, dguö < dulce, Quträ < ultra, bgus} plur.
tant. (Pmm, in Miscell. Ascoli, S. 427, SALVIONI, Arch. Glott. XVI,
374) Schlafe, baue dämpfig (Dmz, Wb. ,bolso‘), deskguä <
*disculceu, skgumgir < *exculma're die Furchen aufwerfen,

1 In Dambel, Revo, Cloz und Tergiovo wird 9 vor n‘i‘m- und m W’- zu 0,
während 91} W‘LP‘I" bleibt. Der Vokalunterschied beruht auf der
verschiedenen Artikulation der Nasalis.
2 Auf dem mnsbg. Gebiete entspricht dem hnsbg. (zu in Cles-Tassullo
(Cagno ?)

, Bresimo und (indiv.) auch im snsbg. O
l

bis Ql: da hnsbg.
pu aus o + u bleibt (ä 85), wird man den Übergang 0 > Q im

hnsbg. in eine Periode verlegen, in welcher das l noch erhalten war.

Qlt und olt haben sich also -- ohne daß eine Analogie nach den
wenigen ö-Beispielen anzunehmen wäre — in Qlt vereinigt.
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fgyx < 'l‘fulk (Bnncxnnn, Charakteristik d. germ. Elem. im It.,
S. 9), kggtt < cultu (auch F. N. Dambel, Fondo) angebautes Land,
smgyt von emungere (Castelfondo, Trett; va. Fondo; vgl. SAL

vronr, Nuove Postille und Pmiu, Zft. XXX, 303).
ß) Bei folgendem ü: kgfi < cuneu, värggüä <verecundia,

kjärgüä < * caronea Aas, rgfiä < * rünea (Gsosan, Arch. lex.
V, 339), kodg'ü < cytoneu, sampg'ü < "sympöniu Viehschelle
(WALBERG, Celerina, S. 77, ä 1l4c), fag'ü <favoniu F. N.
[Huonnna, Disentis, S. 78 (504)], ggrgü dv. und z'grgflä < "‘grun
niat Schlag, polgfiä < Apollonia.

g 40. Unter der Einwirkung eines folgenden i hat sich
-üria über uoiä zu ygiä entwickelt: sal[a]my‚gjä (Romeno, Revb
salamyflä mit sekundärem Hiatus tilgendem l) < salamuria,
[.flflggiä (Trett, Castelfondo; Fondo (va.) fuggjä — man vgl.
zum byggjä < boiae) <foria Durchfall. — oriu ergibt da
gegen auf dem Gebiete, wo 1

7
' < i wird, ö}: pärso'; < pres

soriu Wiesbaum, dongöp (mnsbg. donsör —- grdn. temeso'i =
Querholz an den Schleifen. —— Ganrnna, Grdn. Mund, 155)
Eisennadel des Wagenquerholzes, pisadö'g (auch F. N. Trett)
Wasserfall, kjggjädög. Abort, färsö'} < frimoriu (Mnrns-Lünxn,
Zft. ö

.

Gymn., 1891, S. 770) Röstpfanne, värgö_i< "‘versoriu
(Castelfondo; Fondo ver_sö_z) Pflugschar (ScsnELLnn, Die rom.
Volksm, 218, MUBSAFIA, Beitrag, 120).

ä 41. Q an Stelle von p findet man: <
1
)

in gelehrten

und jüngeren oder importierten Wörtern: ä‘vgr} < ebureu, dgtä,
lgtä, ng’bel neben ngbgle, divQ't, tgngjä < tz‘mica, mgkol <müccu,
bggol < *büxicla., .‚stgifagjä < süffocat + stuppa und adjekt.
stQfex schwül (Mussai-‘ia, Beitrag, 111), tgn; < antoniu, Pür
gjätgri, sgstä dv. aus sostär<substare (wenn das Wort nicht
aus einem Gebiete stammt, wo o+st>g+st wird: vgl. SAL
VIONI, Krit. Jahresbericht I, 123), ggiö<guttu neben goö, mgtd

(in der Redensart no dir mgtö < muttu, snsbg. älgjx < aluceu
Steinkauz; ß) als Entsprechung für griech. v (wie im tosk.) in

gqp, va. (Dambel), neben ggbö, welches auf Entlehnung aus
it. ggbbo weist, grgtä, kjälgtä (Kirchenwort) und für w in pitgjx,
offenbar ein Italianismus; 7
) in uclu> öclu, wo analogische
Wirkung von oculu vorliegt (vgl. ä 29), falls man darin die
von MEYER-LÜBKE, Grnd. I,2 663 zögernd angenommene Wirkung
der cl-Verbindung nicht zugibt; ö

) in rgkjä < ahd. rocho,
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tosc. rocca (vgl. Ssnvxom, Posch, 71) entspricht dem ahd. ö ein

ofi'enes ö, ebenso in bot, bgtä < urgerm. *bötan, kgtä <
germ. kottä (Kö2 5309), tglä Dohle, tgt, mgtä Haufen
(Baucxsnn, Charakteristik, S. 9), (va.) klgää Pinienzapfen, äQf
<mhd. zoph, a-Qlä <tir. roln Tabakrolle, 'rgstä in Anklang mit
dem ladinischen 0; s) kgqd’ä < * cömptiat, inf. kond'är, verdankt
das 9 der Analogie der o L: Q'-Verba: vielleicht ist auch der ofl'ene
Vokal in tQ; < tüsse ebenfalls aus der analogischen Konjunktiv
form kal tgsjä zu erklären.

ä 42. ü an Stelle von p kommt nur bei gelehrten und

halbgelehrten Wörtern vor: m'lmer gegen pmbrä<numerat,
dübjt, sübgt, delz'urz, ultim: schwer erklärlich ist das sehr ver
breitete u von ln‘ls (Kö2 1517 und SALVIONI, Arch. Glatt. XVI,
291 und 292).

u

g 43. vl. ü wird in freier Silbe und bei folgendem Palatal
zu einem vorgeschobenen zZ-Laut, welcher im hnsbg. unter

speziellen Bedingungen von einem reinen u akustisch unwesent

lich abweicht, im mnsbg. und snsbg. zu einem reinen Mittel

zungen—, in einigen Fällen sogar zu einem gerundeten Vorder
zungenvokal gebracht wird. Die Grenze zwischen hnsbg. ü und
mnsbg. 1;, bezw. ü, fällt mit Pseudodiphthongierungsgrenze (ie,

uo) ungefähr zusammen: sie läuft also von Revö (mit Anschluß

Tergiovos) über die Novellaschlucht nach Dermullo, Taio (wo
die Pseudodiphthongierung heutzutage nicht mehr zu belegen

ist) und über Corredo, Tres nach Sfruz und Vervo, wo das

snsbg. ü sich bereits in individueller Sprache bemerkbar macht.
Zwischen der ü-Aussprache des südlichen Nonsberges und der

‚rein toskanischen‘ des u in freier Silbe im Talkessel von Fondo

(wie ETTMAYER, lomb.-lad., 566 annimmt)l ist kein Artikulations

1 Des Herrn Professors Behauptung hat einen nur teilweise richtigen
Hintergrund, denn das Toskanische besitzt, wie die tiefgehende
Untersuchung von FREEMANSK JOSSELYN, Etude swr la phone'tique
italienne, Paris 1900, Taf. I, Abbild. 9 und 18, beweist, ebenfalls
zwei akustisch sehr nahestehende 'u-Lautungen, die ziemlich ver
schiedenen Artikulationen entspringen. Mit dem falschen Gaumen
erhielt ich in Fondo für freies u ein dem von JOSSELYN bezeichneten
u‘ wesentlich ähnliches Diagramm. Auch bei der Aussprache des
'u ist die lautliche Umgebung von Belang. In direktem Auslaut
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unterschied, sondern nur eine partielle Verschiebung der

Artikulationsstelle vorhanden, denn das hnsbg. u der freien

Silbe ist a 3.5“ (oder 3") ßfg y 3h (eventuell 5h oder sogar 4M)
und verdankt seinen akustischen u-Wert einfach dem durch

die Lippenstellung vergrößerten Resonanzraum des vorderen

Teils des Mundes.1 Inwieferne bei individuell ziemlich ver

schiedener Lippenöfi'nung eine Kompensation durch engeren

Verschluß zustande kommt (H. Hnnmnourz, Die Lehre von den

Tonempfindungen, Braunschweig, 1877 ‘‚ S. 171) konnte ich in

folge des Mangels an geeigneten experimentalphonetischen

Apparaten nicht bestimmen. Das u der gedeckten Silbe ist

dagegen ein reiner Hinterzungenvokal mit y 3j oder 41'.

a) palz’i', pü<plus, sü, lfi, m‘l (Part. von nir<venire
krz’i < crudu, 'rfl Bach (Kö’ 8172), manä < minütu dünn,
stärnd< sternutu Nieser, mordä und die anderen Part. auf
-utu. Auch das mnsbg. und snsbg. mit Ausnahme von Nanno,

und in Hiat mit ä (z. b. stüä, üä, krüä,flüä) rückt das ü mit Aus
nahme von Vigo — für ü in Auslaut vgl. ä431 — nicht zu ü vor,
es erscheint sogar in manchen Dörfern, besonders auf dem rechten
Novellaufer für ü bei jüngeren Leuten u. Vigo spiegelt hier keine
altertümlichen Verhältnisse wieder, indem es das ü auch in diesem
Falle zu ü bringt: es handelt sich vielmehr um eine radiophonische
Erscheinung, da Vigo ü auch vor Nasalen zeigt. Was die mehr
palatale Färbung des ‘ü in den Untermundarten betrifft, so zeigt
sich dieselbe besonders inRumo, Cles, Flavon,Vigo und dem rechten
Noceufer von Denno abwärts in größerem Maße. Quattroville
hat dagegen einen dem hnsbg. ü und dem ü + a sehr nahestehen
den u-Laut bewahrt. PINAHONTI beschrieb das mnsbg. ü (1829) in
seiner La Naum'a descritta al viaggiutore, Milano, 8.89: ‚un vero
u francese simigliante all’ ue ovvero tedesco ed all’ i italiano‘.
Diese Neigung des hnsbg., einen dem inneren Wesen nach gemischten
Vokal zu entrunden, sobald der entsprechende ungerundete Vokal
ihm akustisch nahe kommt, hat sich bei der doppelten Aussprache
des a ebenfalls erwiesen und entspricht einem sprachhistorisch
sehr wichtigen Zug dieser Mundart, sich ganz der gemischten
Vokalreihe zu entledigen. Dem ttQ Corredos entspricht ein beinahe

‚reines‘ u aus früherem ü, was die Entwicklung des uf und TAIQaus
früherem 'eßö postuliert, und aus einer gleichen Stufe hat sich viel
leicht das mnsbg. und snsbg. ö entwickelt. -—- Auf diesem letzten
Gebiete sind die ganz jungen Versuche, das ö zu p und das ü zu u
zu bringen, durch die Sprache des Cetocivile und den Einflufi
der Schule mächtig unterstützt.
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Vigo, Fai, Andalo und Cavedago zeigen in Hiat mit ä und im
direkten Auslaut meistens ü oder 1

1
.,

nicht ü
,

welches manchen

orts in den Partizipien durch Analogie von üdä, 41419, -üd_z
entstand. ß

) .gtüä, rür‘i (arriva), üä, flüä < f'ruges, krüä
< c'ruda; 7) mül, kwil, pülcg, bülä, pülä (MEYERrLÜBKE, It. Gram,

ä 163); müdä, pgüdä< *vidjuta Blick, gpüdex (zu .gpüdgjgir
speien), dagbüclä (Wort)streit, salüdä < salutat; pqürä, mezü'rä,
paglz'u'ä, kgytürä, klegürä, dentürä, fegl'wä, kü'rä < cura und
curat reinigt, ‚skür, mü'r, pür, segär < securu bestimmt,
mazlär< maturu, dvir, fül < ahd. vül morsch (SCHNELLER,
Rom. Volksm. I, 236), müg, eklig verkürztes Part. von sküggir
befreit. fäg, ü

;

< usu, kondä; < conducit, lüg < luce und
lucet, skugä <emcusat, älcügä <accusat, rügjä <eruca und
ruga, nügpl < nubilu, dügd < "‘düca (wie im trientinischen
ist das Wort eine venezianische Entlehnung — Mnnno, Note in
Atti R. Accademie di Torino XLII, Disp. I, 87—89), .gügjä < ex
sucat und sudat, .gtärlügjä < lucare blitzen (SCHNELLER, Die
rom. Volksm. I, 265, Museum, Beitrag, S. 75, Ascou, Arch.
Glatt. VII, 55]); ‚stärläx Blitz, .‚saäx und gambzix < sabucu,
bäräx < ba'r'r-uccu (Kö’3 1245), mf'lx ‚pinus mugus‘ (Snnvrom,
Poschiavo, S.7l), eüx<sucu Saft, aiüt<adjutu, nüt<nudu,
kriit < cruolu.

ä 44. Bei palataler Umgebung: a
) lüc' < luceu, ‚skjääd’

dv. gkjqg6dr< *capütiare Halfter, öüö verküztes Part. von
ÖülYClT < suctiare anstoßend (beim Kegelspiel), patää< "‘pact
uceu Kehricht, Fruehthülse, pedz‘lä Baumstamm, gügä <*acu
tiat, kjälägem< caligine mit Einwirkung des Sufi‘. -ugine
(vgl. MEYER-LÜBKE, Rom. Gram. II, ä 429), flantügem < *franct
ugine Blitzstrahl, bärlügem (vgl. PARODI, A'rch. Glatt. XVI, 143)
Blitz, nfladügem Anschwellung, rüge'm < aerugine, bäjerä
(Museum, Beitrag, 39, 40) Schnitzer; pilü, gm‘iü; ß) gün,
mit dem u der endnngsbetonten Formen] —, öüt'rä zu dtschtir.

satter, sattem (Scnorr, Tirol. Idiotikon, 731, 769; mhd. satte)
Holzflasche, c'üf Stirnhaar (SALVIONI, Arch. Glott. XVI, 374)
neben (YQf Büschel (ä 41), wo die vorhergehende Palatalis den

ü-Laut bedingte.

ä 45. u bleibt: 1
. vor Nasalen: gägün < "‘jejunu, 116121:

< "ne ecce unu, vergün< al'icu’nu, komün, füm<fune,
fum <fumu, .gtä'rnüm < *sternume Streu, g‘rum < grumu
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Haufen, .jrkotüm (Casez) Spitzname <costume (Sanvrom, Arch.
Glott. XVI, 477), lpdrüm < *nutrumen Lämmchen. Daneben
aber kümä, lz'mä, lün_z<lu‚nae [dies], fortünä, nümgnyfümä<
fumat und dv. (wenig gebräuchlich) Pfeife, spümä Schaum,
plümä, brümä, kongümq (vgl. Mnvna-Luaxa, G'rndr. I”, 661,
Anm. 4). Auf dem it'll-Gebiet, wo überhaupt kein reines u
auch in gedeckter Silbe zu belegen ist, findet man bei u+
nas. eine weiter rückwärts erzeugte ü-ü-Artikulation als die ge
wöhnliche. Sie kommt am besten auf dem ü-Gebiete zur

Geltung, da hier dem ü der freien Silbe ein -u‚n neben -üna

entspricht (so in Bresimo, Rumo, Nanno, Masi di Vigo, Campo
Denno, Lover und Mezolombardo, während in Vigo, Cunevo,

Fai, Andalo, Cavedago und im ganzen Rumotal -ün mehr oder

weniger konsequent nach -üna umgebildet wurde). 2. In ge
schlossener Silbe: güt< exsuctu, degtrüt< destructu, püt,frü.t,
[rät], tüt, (in Cavareno und Dambel, vielleicht auch in Revö,
hat man ü nach brät, müt, mit, km‘it, atät), sublä<subula
Ahle, nsübel VVeberbaum, pwrgjä dv. und 3. pers. von purgare,
urlä 3. pers. und dv. von ululare Kreisel, kurt < cu'rtu, m't
Stoß, muskjgl < *musculu Moos, ugmä dv. zu usmä'r (usmar
RICCI 23) < mhd. hassen? nachlaufcn, wittern, rustex, lugter,
krugkjä, bruskjä Stäbchen, gust. Bei den st, sie-Beispielen wirkt

das s im ganzen Rumo- und Bresimotal als palataler Laut und
bedingt die palatalere Aussprache des Vokals; ebenso bedingt
das r‘m- von Cavareno abwärts ü, im Gegensatze zu dem
üblichen wr°‘""- des Talkessels von Fondo.

ä 46. Unregelmäßige Entwicklung von ü zeigen: ont und

po'nt nach enger, spwyge'r mit ü (MEYER-LÜBKE, Grndr. I’, 661)
rpngjä<rumigat; ondq._s<*ündecim richtet sich nach dödeä.

Die unbetonten "okale.

I. Im Auslaut.

g 47. Auslauts-a bleibt im nsbg. als ä (mit schlafl’er

Lippen-Artikulation und leiser Annäherung an dem e-Typus;
die Mundenge 7:5 oder 6“ [in Fondo] ist größer als die
jenige, welche dem betonten a entspricht und kann mit einem

falschen Gaumen aufgenommen werden), im Bresimo als a, mit
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Y = 65"; akustisch kommt dieser Laut dem Q-Klang nahe) in
Rumotal von Livo-Cis (hier mit Schwankungen) bis Lanza als

Q (wie im sbrg.) erhalten: kjqgä, bgnä, kredä, 'rygdä, 'mggä
usw. In Rumo ist der Übergang von ausl. a zu Q an gewisse
Bedingungen geknüpft: a) das a bleibt als a oder direkt als
ü bei vorhergehendem Palatal: bpöä, vqöä, toöä, müzgöä, bgöä,
klgää, zbrgöä, dreäa, tqää< "‘tas-c'a, glezyä (letzteres neben
gleew)‘ ß) Es bleibt ebenfalls aus satzphonetischen Gründen bei
den proklytischen Einsilben, z. B. na-vgstg, la-öqyrg, da-ka-man,

sta bglg rQbg (vgl. (Asoou, Arch. Glatt. I, 324).
ä 48. Neu hinzugekommen ist aus]. a:
I. In der Deklination der weiblichen Substantivs und

Adjektiva durch Ausdehnung der a-e-Klasse: glqää und fqöä
(Pnoxowsxu, Zur lateinischen Stammbildungsleh're, 368—370);
vg'mblä < vim'lna über vim’la, brgntä, pärgntä Verwandte,
k'renä, kodä Wetzstein, dgtä, egnsä (Nominativbildung; Messer-‘m,
Beitrag, 104), sfiqpä (nach grapä: Vmossicn, Zft. XXX, 203),
izega" Agnese, fieyrä <febre, grqdä, samentä, mogä, 'redä <
herede, pgstä, litä, ggrtä, palüdg, (Rumo), früä<fruge
(Fh'rmrnn, lomb.-lad., 579, Lonox, AltbergamSprachdenkm, 172,
Wannsee, Celerina, 89, Anm. 4), lqjänqlä< canale Freßtrog
(Dambel, Seio va.), glqnä<glande Eiehapfel, silä<axilä
(Dambel, Seio, Fondo, hier neben überwiegendem sil, Trott)
.yortä (MEYER-LÜBKE, It. Gramm, 188), ankonä. (MEYER-LÜBKE,
l. c.). Hiezu kommen dann die bekannten neuitalienischen Bei

spiele, wie panöä, vgstä, frondä u. a.; — g‘revä (aber Trett kjqr
gren Mattigkeit), dguöä, fürfstä scheu, finäl, tristä, mgutpnä,
m[a]prä, mprdgntä, (strqdä m. = steiler, schwer gangbarer Weg)
sowie die femininen Bildungen zu mask. -g'nt. Von der lateini
scheu Neutraldeklination = -um>-a hat sich als fem. sing. nur

1 Bei der 3. pers. sing. -at wird in Bresimo das gewöhnliche Q auf
die Fälle übertragen, wo der Stamm auf Palatal ausgeht: äq®<
captiat, pqgg <pacat, äqrg'g <carricat usw. und von diesen
auf die gleichlautenden Substantivs: damit ist ein Ansatz zur all

gemeinen Durchführung des -Q gegeben. In Livo, Cis, besonders
Preghena und Varolo werden q und Q nebeneinander und ganz will
kürlich gesprochen: dies heutige Durcheinander rührt vom starken
Drucke des nsbg.-ä her, welches hier, wie in so manchen Ortschaften
Sulzbergs, große Vorschritte macht.
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lertä in Kollektivbedeutung ‚Brennholz‘ gerettet. Das -a des plur.
ursprünglicher Neutra, welches im lombardischen noch immer eine

Rolle spielt, kann ich nicht belegen (SALVIONI, Milano, ä 89b).
II. In großem Umfange bei der Adverbialbildung: donkä

schon vl. *dunqua (MEYER-LÜBKE, It. Gram.‚ ä 107), sotä
nach sorä< suprä (Mnrnn-Lünxn, Rom. Gram. II, ä 620); entä,
nfinä (Brez, Dambel, Romeno), ädz'mä, nsgma”, ggträ, firgra" ver
danken ihr a dem präpositionellen Gebrauche, und diesen Bei
spielen schließen sich weiter iylyggja<ibi *ill0que auf der
Stelle, verä, ankja- neben der Kurzform a1;-, tlg-ngjä, bglä, pürä,
volintg'frü sowie die Bildungen auf igntä: dalbonigntä, snbitigntä,
bonorg'gntä an. Somit bleiben nebst den Bildungen auf -'ment

(aber där dä mentä Gehör schenken) ohne ausl. ä nur ädg's,
ädg's, bfn, coidnt < abante (aber mnsbg. tna'ndä), dormin, rnql,
koma, iy. Neben sotä, entä, .gprä, fzflrgra", värgotä, rjgotä <
necgütta kommen auf dem ganzen Gebiete mehr oder wenig
Formen ohne ä vor: ‚sät, sör, enter, fyg'zr, värgöt, ngot. Erstere
Beispiele sind in präpositionellem Gebrauche (sät-mein, ser
viä oder in Verbindungen wie ent-iy, ent-ä-kjqzä, ent

standen; die zwei letzten haben das Geschlecht von nözin an

genommen.

ä 49. Verlust des a trat nur aus nicht lautlichen Gründen
in der Flexion in folgenden Fällen ein: 1. in den fem. rng, tg,

(= .59) in proklytiseher Verwendung (mg kjägq aber miä),
die also gleich wie die männlichen Formen lauten; entweder
handelt es sich hier um analogische Bildungen nach dem Mask.

(MnYnR-Lüaxa, Rom. Gram. II, 8% 88, 89) oder um eine sehr
fragliche Fortsetzung der von Virgilius Maro (Errroma VI, De

Pronomine) angegebenen Kurzformen mae (Obl. sing. — Nom.

plur.) tae; 2. In der 1. Pers. des imperf. indic. m_w_t, kregevp,
sentiv}, welche im nsbg. gleich der 1. präs. indic. auf i (aus
ego) ausgeht; hier handelt es sich um Übertragung aus dieser
letzteren (Mnvan-Lüsxs, Rom. Gram. II, g 256); 3. In der
3. präs. der a-Konjugation bei folgendem enklytischen Pro
nomen (al pgrtä, aber in der Frageform ka pgrtel), für welchen
Fall verschiedene Erklärungen möglich sind: pgrt-el oder Ein
wirkung der 2. pers. pgrtest.

ä 50. Im Auslaut fielen ü, ü, e, e, o, i ab, außer wo sie
im Hiat zu stehen kamen: öinx<quinquä, dgster, ferm,
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negjer, sgmpe'r, dg'rm, plump, ggonfel, prg'gat usw.‚ nau <nave
klau, au, kjay< capu (heute nur in der Bedeutung oberster
Teil, Ende, snsbg. auch Kopf — Riccio, 430), fay, tragt Balken,
brigy, äfl‘ljg‘j, grg'ga, spärgey<praesepa man, sey <sebu und
sitis +1208, bei! < bib'it, vedey < videtis + vos, skrz'y. <
sc'ribit, n'y < rivu, kjätiy, nufu, ygu < 01m, magu < movet,
toa, loy<lupu u.ä. Daneben fagu>fgy, jugu>goy, nidu
> m'a. In den zwei ersten Beispielen handelt es sich um
eine dem gv über v entsprechende Behandlung, im letzteren

Worte ist dagegen das u analogisch nach dem plur. fzivg. mit

hiatustilgendem v entstanden, man vgl. brqa< brocl, ämQ < *ad
modo und ä 128 I. Der Schwund des anslautenden Vokals scheint
also älter zu sein als die Unterdrückung des d. -—- Im mnsbg. und

snsbg. tritt statt y, Q ein: keliQ, .Sk'T'iQ, greg, äaQ; die Grenze läuft

über Bresimo, Livo, Cagnb auf dem rechten Noceufer bis Segno,

steigt dann aber wieder nach Norden über Vion und Tres bis

Corredo (Taf. II, Grenze 1
). -— In Cunevo, Terres und snsbg.

wird das -Q der 2
.

pers. plur. in unbetonter Silbe mit dem voran

gehenden e unter o zusammengezogen: füsö, ggo, cl'izeso, kregevo
u. — Der Auslautsvokal bleibt in unvolkstümlich entwickelten
Wörtern: Qiö neben a}, tat, ‘mag, migj, tat, a'vep, gf’t‘lfil, smyf}
usw., fu‘rbö, Qrbö, mg'rlö, grgjgrlö neben kgrp, kgrf, ggrp, ng'rf,

korel Kegel, pi'rel neben pi’rlö Quirl, bülö, dügö, dragö, ‚sügö

(in sgngä ‚31290) aber ‚süx Saft usw. In einigen Fällen bleibt der

Auslautsvokal in von der Schriftsprache beeinflußten Verbin

düngen: kqro-lä neben tyggl kjärgit, mplto-pä neben mgyt, wo

das den Auslautsvokal behaltende Wort sich als direkte italieni

sche Entlehnung verrät. Schwer zu erklären ist das ansl. a in

pqra, mara, wofür Puder und made'r zu erwarten wären

(vgl. pade‘r, RICCIO, 430 und ‘milder sqntä! neben mad'rasqntä!
s. ä 933, 56). Die Sonderstellung ist durch syntaktische Ab

kürzung nur teilweise verständlich (vgl. TAPPOLE'I‘, Die rro'm.

Verwandtschaflsnamen, S
. 29th), denn man dürfte eher *par

und "‘mqr erwarten. Das a könnte sich als Stützvokal bei

der ursprünglichen Verbindung d‘f' > dra in der Proklyse ent—
wickelt haben, z. B. Puder aber pad'ra-tgng, wovon dann mit syn
taktischer Abschwächung pqra-tgnp und durch Verallgemeine

rung pq'ra entstand, oder wir haben es mit nicht alten Ent

lehnungen zu tun (vgl. die Entgegenstellung der modernen Part,
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man, zu den alten pader, mader im Judikarischen — Bnrrs'rr,
Catinia, S. 21, Anm. 1.)1

g 51. Das ‚i der gelehrten Wörter auf -ium und einiger

Proparoxytona. (vgl. ä. 128, I) wird als Auslautsvokal gleich wie

das aus rj oder entstandene i beibehalten: matrimgn_z‚ van
jgl}, tQn}, düb}, miytgr}, öimptgr; (nur snsbg.), batigtjgrp, salqrp,

kont'rqr}, pre;fp_z<praesepiu„ vice, särvigp, ävgr; usw.‚ ql;
(Fai, Mezolombardo) < aridu, teb} < tepz'du, lamp; < lim
pz'du, mgrbg, ‚spqvi, 'rpbp < "‘ruidu.

5 52. Auslautendes i (bezw. i) ist als 3 geblieben: 1. in
äljfr} < her? (man beachte daß in her-Z und quasi > skqg; das
Auslauts-i im Latein kurz ist; für die Erklärung vgl. man E'r'r

MAYER, Zft. XXX, 651.), und im analogisehen *hodii<a1;kyg_z,
ferner in mil_z, das nach Huonnnn, Disentis, S. 93 (519) auf

Vermischung von mille und milia beruht, und in eint}; 2. aus
nahmslos im plur. der Mask. der 2. und 3. Deklination2 (vgl.
aber ansbg. chatter mm‘ bei Rrcclon); 3. in der 2. pers. sing. des

Imperative der Verba auf -ire und 'ä're (kregz) und in den ein
silbigen Präs. da}, _sta_t, fap, trat; 4. in den aus dem Dativ ent

standenen Formen der Personalpronomina m}, t_
1
‚

(betont), gjgv <
eccu+illi (unbetont); 5

.

heutzutage beinahe ausnahmslos”

bei der ersten Person ind. präs. und imperf. aus dem angehängten

Pronomen ego‘ (Mnrnn-Lünxn, Rom. Gram. II, ä 134): mandg,
vedp, kreg}, ‚sgntp, fenis}. In diesem Falle zeigen uns die alt

nonsberger Texte Fälle ohne i und zwar nicht allein bei den

1 Zur Bestimmung des Alters dieses Auslautsgesetzes beachte man,
defi der Schwund des Auslautsvokals in einer Periode eintrat,

1
. in welcher der in direkten Auslaut tretende gutturale Ver

schlußlaut palatelisiert wurde, 2
. in welcher das aus Lidu ent

standene (ä 51) nach lab. Kons. nicht mehr unterdrückt werden
konnte.

g In der 3. Deklination dürfte das ‘i nicht direkt aus lat. -eS herrühren,
sondern unter dem Drucke der 2. Deklination entstanden sein, da.

auf dem Umlautsgebiet auch die Subst. der 8. Dekl. dem Umlaut
unterworfen sind (MEYER-LÜBKE‚ It. Gram. Q5549).

3 Nur die sich nach .‚son gebildete 1
. Pers. der einsilbigen Präs: don,
von, fon, tron, ston entziehen sich dieser Strömung.‘ Auch ist das schwerwiegende a1t< "‘haio (und mit ihm vyfj)
als Zentrum einer enalogischen -i-Bildung nicht außer acht zu
lassen.
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einsilbigen Präs. z. B. dich, Rwem 31, 300, sondern auch sonst
z. B. fick, RICCIO 376, dmand RICCIO 336, 6), in der ersten Per
son der Kurzform des Perf. von fqr: (auch Rrocxo fei139)1
und des Kondition. 15g; < habui.

ä 53. Die Auslautsvokale sind von einem folgenden s in
der Konjugation und in der Deklination verschieden beeinflußt
worden. In der 2. Person sind -as und -es, -is unter es zusammen
gefallen pg'rtea, vödeg, krg'zdag, .ygntgis, koieeg (im Gegensatz zu

den einsilbigen Präs.: gjqg, fag, gtqg, das, t-rag); in der Deklina
tion ist in neuerer Zeit aus der venctianischen Ebene über
Trient die fem. plur. Endung 9, die trotz der Auslautsgesetze
immer bleibt, importiert WOl‘deI1(MEYER-LÜBKE, Rom. Gram. II,
ä 30).’ Daneben lauten die fem. plur. des poss. pron. im obersten

Nonsberg (Fondo, Castelfondo, Brez, Trett, Arsio, Dovena, Sar

nonico, Cavareno, Dambel, dann in Vigo und mit Schwankungen
auch in Corredo-Sfruz, Flavon und Quattroville) mg'gg', tygi, .‚s‘yfj.
Ferner in Bresimo, wo die fem. plur. heute ausnahmslos auf a

ausgehen, findet man i-plur. in der Toponomastik: molginp
(* moslim' < *mosm'ni zu mögnä), vql-dä-mqlh'} < mlat.malica
Sennhütte (SCHNELLER, Rom. Volksm. I, 154), vql-mg‘ad} < meta
Haufe, h'q'n} hnsbg. gjqnä (vgl. 5 13), 7‘:l-dä-P6d’r:l„ to-dä-klqpg
neben moderneren Bildungen wie poga, todä-beöe, malhqöa, fra
tqlöa, fraina, igkle, noliara; ebenso habe ich aus den F. N. bei
Marcena-Mocenigo in Rumotal: [plagp neben plage für die gleiche
Örtlichkeit], p kodp neben koda, _z vap, fo‘rä-vilp, in Nonsberg
selbst alli Nugiari Don 1786 mit der interessanten Umbildung
des sing. Nugia'r, Pratoilli und Traim' um 1780 Seio, ‘l Vouti
neben Vouta Don 1786, im jetzt deutschen Senale ggrp (vgl.
NIGRA, Arch. Glatt. XIV, 112), endlich das durch ganz Nons

1 Ist die einzige lebende Perfektform, die mir bekannt ist; sonst ist
dieses Tempus auch im nsbg. abhanden gekommen.
2 Vom ansbg. -i der fem. zu -e führt keine lautgesetzliche Brücke, da
ausl. ‘i zwar bis :Lmit schlaffer Artikulation, nicht aber bis 9 gebracht
wird. Dann zeigt das Fehlen der Mouillierung der lj-Stämme gegen
über vai F. N. und der sonst auf dem i-Gebiet eingetretenen Mouil
lierung (vgl. E'r'runrnn, Berg. Alpenmu‘nd. ä. 43, S. 40—44), dafi
man die feminine Endung e nur mit GARTNERS ‚Überentäufierung‘
erklären kann. Zusammengefallen ist das ‘i der Mask. und Fem.
unter e, bezw. 1'

, nur im sulzbergieelien.
Sitzungsber. d
.

phil-bist. lfl. 160. Bd. 3. Abb. 5



66 III. Abhandlung: Battisti.

bcrg verbreitete F. N. vil}, woraus vil. Das Beispiel von Senale
beweist ein verhältnismäßig hohes Alter des i und darauf
weist die Diphthongierung in mg'yi, tyfj, syfj [SCARAMUZZA (bei
Bonimn) alle tuei baie 2,; le tuei schi'a'rpe Smr. II, 19„ que
suei Legrezze II, 58] hin; man vergleiche hiemit bygi < bos.1

II. Nach dem Tone.

g 54. Die nachtonigen Vokale sind mit Ausnahme von a

abgefallen; wenn kein auslautender Vokal die dadurch sekun

där entstandene Konsonantengruppen stützt, schiebt sich in be

stimmten Fällen c (bezw. 0 und a) als epenthetischer Vokal ein:

andä < amita, sendä < sem'ita (auch F. N. Fondo, Tuenno),
grintä < grimmifia, pgrgjä (auch F.N. 1783, Dambel) <per
tica, bagelgjä < basilica, _z pülzjt (Dambel, Revb, Tuenno
pügl} < pul-ices, akpdgy'ä < *cutica, manw'ä < man'ica,
blodgä (Flavon blplgü, Vigo blogä) schmutzig, dome'ngjä, mp-qgjä
über *monica<'monacha (Wamsane, Celerina 52), betgvggjä
<vettom'ca, lügjangjä < lucanica, rpngjä < 'rumigat er
kaut; kjqrgjä dv. von kjärgjgir, g m'nigdw'p va., plur. zu müde;

(miedghi, RICCIO 357), olqdgjü < * volatica, .‚s‘alvqdw'ä < sil‘va
tica (Flavon salvalgü, V igo salvadjä, salvadghi SIEL II, 63 8,
II, 82,), pg'fdgjä <pedica; kjqbl} plur. < cap'ulu, stqblp plur.
< stabulu (auch F. N. Fondo), ürdqblg. plur. (rutabulu (auch
F. N. Vigo); gg'rlä, stfrlä < sterile, spfrla < sphae'rula, mg'rlä.
< merula, ämperl; (plur. tant.) WVeißdorn zu beere; fggnä
Masern, mygsnä, qsnä < asina (asm', Qarella 10„ bei Boas
una 32), kärgzmä, krez'mä, mqzrä <mace'rat und dv., 'ryfslä,
legnä (it. lesina), büsnä < * bucz'nat, mczdä < *miscitat, mqgnä
< machina, ampqgm} plur. < impagi'ne, .‚spqgmä (it. spasima);
kjaynä > cana ba (chiauna SIEL II, 204), kjaymp, plur. < calamu
über *calemu, äegm‘g- plur. zu (Feuer (K0 ’ 10464), fjfyra plur. <
febre, lifya‘ä fem. zu ljg‘ver < lepore, prjgyd_1‚< "'prebiteri,
Qymp plur. < homines, fQLLnä <fe'mina, seynä < seminat

1 Man beachte auch, dalä der Wandel von a8 >‘i in eine Zeit fiel,
in welcher 1+7. noch wie palatalisiert werden konnte. — Von
der Entwicklung des s zu j, das die Voraussetzung für den Laut
wandel a6> i ist (wenn auch wahrscheinlich dazwischen die Stufe
es liegt), wird später die Rede sein.
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aber lqmä vl. < lam’na (und daneben F. N. s-ä-lamnä Tuenno),
eigne plur. < vimina (Fondo, Dambel, Cloz, vimble Revö, Corredo,
Tuenno), omb'rä < numerat, kombrä (F. N. Fondo zu cu'mulu);
dygyrä, pgtnä <pectinat (pgnng Rumo) und pgtne plur. tant.
dv. von petnd'r Spreu. —— Im südlichsten Winkel von Nons

berg, wo g-l-a nicht bei ja bleibt sondern bis zu ja fort
schreitet (Spor, Campo Denno, Andalo, Cavedago und Fai). ent

spricht dem hnsbg. gjä, mnsbg. g'ä aus Lica in den oben an
geführten Beispielen _’ejza in Fai, Andalo und Spor neben Lpä
in Cavedago. Die Entwicklung dürfte über ‚Ceja > eja, nicht
über -K0ns. + y“ä > Kons. +ja > Kons. + ejä vor sich gegan
gen sein; das _z Cavedagos vermag nicht den vorhergehenden

Konsonant zu affizieren: domenjä, lüganjä.1 Zum Alter der

Synkope beachte man: 1. daß in -a‚tica, pertica beide stimm
lose Verschlußlaute vor der Synkope stimmhaft wurden, ebenso

das k in _’ica, das c’ in machina, bücinat, das p in _’pula,
das t in amita, semita, 2. daß in Lsina, Idica die Unter
drückung des nachtonigen Vokals und die dadurch entstandene

Positionsbildung für den betonten Vokal erst nach der Wirkung
der Pseudodiphthongierungsgesetze eintrat: man vergleiche hin

zu vjgde'r < vete're, äljggjer < alec'ru, mjg‘dex < medicu,
g'inigver, .pg'gslä Hippe, byggem, mntgslä, 3. daß l vor d> snicht
mehr den Wandel zu 1

,4 mitmachen konnte: p pül_z_z, _1 fglgn,

‚z sqlzi, ebenso in baeelgjä gegen dgnö, 591“ usw.

ä 55.’I Epenthetisches e trat als Stützvokal nach der Syn
kope des Nachtonvokals in folgenden Fällen ein:

1 Man beachte in Casez, Malgolo, Salter, Tavon, Sanzeno und Banco,
dann im mnsbg. 'n’ca > 'nga und 'rt’ca > rgüi gegen. sködaä,
pjgdiä; ebenso füzeü und füzg'ä'r, t} lrozg'es und 'rogirj'r, mpzjes
und mogjä-r, daneben aber salvqgä, blogä.

2 In der Behandlung der nachtonigen Vokale geht Nonsberg andere
Wege als das Rendenatal und Sulzberg: die nousbergischen Entwick
lungen haben aber gegen Sulzberg die Grenze überschritten und
die ursprünglichen sbrg. Lautungen in verschiedenem Umfange
verdrängt. So reicht die Unterdrückung der unbetonten Vokale bei
a-Auslaut in den Verbindungen -nZc-, -nTg-, -tic-, -lic-, -cer bis
Croviana-Bollentina und umfaiit das ganze Rabbital, und die Grenze
der Unterdrückung des Auslautsvokals und der Einschiebung eines
Swarabhaktivokals schwankt in einzelnen Fällen zwischen Dimaro
Pelizzano, während dagegen das ganze Peiotal noch immer als Ent
sprechung für -g‘ru nur gär kennt, das sich über das Coronajoeh

5*
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1. bei auslautender Liquida: [dopel], gjqbel < capulu‚
kpmbel < cumulu und culmu, clgslcübel, ‚etglbgl, tqbel, tembel,
ätpmbel, [ggpnfel], ifgjel < ebu l u, pabel (Dambel, Revö, Tergiovo,
Cloz), kjä-vikjel < *claviculu„ gkjel, kpgrkjel, veäkjal, dervikjel
F. N. (Cloz) < * inter viculu; vjgder < vetere, ayte'r, [qsper],
bgsper (vesperu, ggmpe-r [pqdevy müder, pgädqr, kqder], mä'röqder,
gküdlqder, c'qder < * texato'r, legte/r, 690er, ljävgr, stg'rger und
die anderen Infinitive auf 'äre, tgnder < teneru, öender <
cinev‘e, cander < vannere (Museum, Beitrag 117, Loncx,
Aberg. 10), ggnder < generu.

2. bei auslantender Nasalis: pgten, ([zcn; batgägem, anklüjem,

flantüjem, rügem, a’mpijgjem, kjär-ü'jem.
3. vor s (aus ö)

:

pülee, gqleg, fileg, pgles, lqreg, ‚sorge, vgrteg,

vlides < vitice, katgrdeg, dpdeg (man beachte das erhaltene dl),
linde; < indice.

4
. vor k in der Silbe -‘ic'u‚: tg'gex < tomicu, gtqmex <

* stomicu (man vergleiche stongg'is! WALBERG, Celerina ä 85)
mjgdex (va.), milex < milch, sprglegg (‚sprplgjän halbgelehrt)
erpex < *hi'rpicu nach hiv'pica're (vgl. E’I‘TMAYER, Berg.Alpen
mund. S. 1.3, WALBERG, Celerina S. 52, Anm. 4), rigex (riägjär),

krgncx <k1'ank, blöd”, Q‘tex, man”, dgnex < *domm'c‘u‚ N.

Bresimo, prgdgnex Cloz, .yträ-dgng'; Dambel), menex, gt-enex,

(gteqgjzjr), gälvqdex, poiqdex (F. N. Bresimo, ebendort eine
Pluralform poiqdjp)‘

nach Piazzola di Rabbi und von hier über die Bordolana als gä
nach Bresimo fortpflanzt.

1 Der Klang des Swarabhaktivokals wechselt zwischen e. 9 (redu
zierter Vokal mit dumpfen Klang in Corredo, Taio, Nanno, Flavon,
Segno) und ä in Bresimo, Denno, Termen und (indiv.?) Vigo, letz
teres im snsbg. nur bei folgendem 7‘. In Bresimo ist dieses 1' so
stark reduziert, daß es nunmehr beinahe allein aus einer leisen gut
turalen Hebung des Zungenrückens besteht und in einen a-Laut
vergeht; diese Behandlung des 4‘ über ä?‘ zu a scheint die moderne
übliche Aussprache von Barne (Bresimotal) zu sein: also gvän,
pgtän, qgän, aber kglä (mitunter kQla/i in indiv. Aussprache)
pägä, levä, ägä < colyru, aceru, passere, lepore doch
kglm'g, pqym'}. Ebenso lautet der Infinitif Le're > 'ä: tg-ndä,
vgnglä. In Rumotal ist die üblicher-e Aussprache von Lanza an _'_en‚
‚1.96, Leg, während statt e'r ein vokalisches rr

‘

gesprochen wird.
Einen a-ä-Klang hat ebenfalls der epenthetische Vokal in Denno,
Termen, Campo Denno und Lover.
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856. Keine Synkope trat dagegen bei der Verbindung
Lidu, in welcher die Dentalis vor der Unterdrückung des
nachtonigen Vokals schwand (vgl. ä 128, I): mard’, Tand’, moä
< muccidu; teb}, 'mrgrb}, ‚spavt, solg, alt < aridu. -— (‚19H ist
gelehrt: in nitidu>net ist entweder das zweite d sehr früh
zeitig durch Dissimilation auf der Stufe *nedidu geschwunden
und dann ist das fern. netä eine analogische Bildung, oder das
Wort ist wie das italienische netto zu beurteilen (MEYER-LOBKE,
It. Gram. ä 120, S. 69); fret hat sich bekanntlich über frejdu
entwickelt und ist mit de, wo der d-Abfall ebenfalls auf Dissi
milation beruht, unter einem zu betrachten. Gegenüber der

idu > -iu-Reihe hat man -itu > (e)t, spirt < spiritu, vufjt <
vocitu, mgrt < meritu [== spg'rt < expertu].

ä 57. In einigen nicht ganz regelmäßig entwickelten Bei

spielen ist das ü der Verbindung ;ulu, Lula als o geblieben:l
re'golä (auch oft F. N. in der Bedeutung ,Alpenwiesen‘), pegplä,
eedolä, ro'nlcplä, 'rgindolä (MEYER-Lenke, Rom. Gv'am. II, S. 472),
lg'dplä (neben hnsbg. Qdelä), pldntolä Sensenamboß, pe'tplä,
kjci'rkplä < *calcula Fußbrett am Webstuhl (vgl. kjärkljfir in
beinahe gleicher Bedeutung), dqkolä, bra'tolä Tannenreisig, gigolä

< ausula, bq'golä, fritolä, vergola” Dreschflegelstiel, desfdntplä
Drüse, s'mg'rsolä, .‚spgrtplä, skjdndolä Schindel < scandula
(vgl. skjärldr< *scandulariu va. Seio, Dambel), brankol,
pmbpl, frigol, snsbg. ‚zgjiratol (hnsbg. ggirldt), mnsbg. pagkol
(E'r'rmvnn, lomb.-lad., Pa'rad. 9), pabol (aber Castelfondo, Ter
giovo, Trett pabel plur. pqblg), .gfkol, dg'avol, pgpol, ggkol, prigol

(und perikol) gergel (neben (‘erkjeb Fondo-Trett und auch als

F. N. (Fondo), antigel < lenticulu? F. N. Malosco.
ä 58. Nachtoniges a ist als e geblieben: -a’bamus > dven,

i‘g’ra'mus > ären :fgndex, sqbet, kja'neu < cannabu, cirygjen
und öirigjenä, gjagper, Q'rgjen und 3. Pers. sing. g'rgjsuä, .gtgfen,

kjavykjen < * canchalu plur. kjankjanp, trapeu und 3. Pers. sing.
tra'panä. -—- monex< *m0nicu und stgmex < *stomicu sind
g 65 besprochen worden: man vgl. auch SALVIONI, Arch. Glatt.

IX, 220).

1 Im snsbg. tritt dafür Ig in Vigo, Masi, Andalo und Cavedago mit
Molveno auf, wo es eine ununterbrochene Fortsetzung im judika
riechen u findet.
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III. Vor dem Tone.

ä 59. In zwisehentoniger Stellung bleibt a erhalten: mä

räveä < mirabilia, .‚santäryäl Weihkessel (SALVIONI, Poschiavo
721) und mit Dissimilation des zweiten a in Revb kasentfn,

nfladfiyjem, kja'lamgir < calamariu, portadorä Einfassung,
rädürä Umackerung, konfalo'n < ahd. gundfano Standarte
neben konfolo'n mit progressiver Assimilation, ko-rädglä, .ggrädürä,

korämglä Riemen, kjägall'n häuslich, bogmäryglä zu bygzem

Breitiegel, gränäryelä (Malgolo) Quecken (?), pikjäiiyglä Burzel

baum, klgqdäryglä zu klgyt Nagel, Nagelbüchse, äigjäfzyflä

Zugwinde, pärkjäöfir "procaptiare, ogvtäriä, masäriä, Haus
rat, balarggfn Klippschwengel; ebenso in der Konjugation:

-a._sä_t, ärgäz, -a.ydn < *-assdmus, -a_sa'y < *-assatis (statt
-assemus, -assetis vgl. MEYER-LÜBKE, Rom. Gra'm. II, ä 303)
und -är_sa'n, -ä’I'._SaZ‘L (mit Einwirkung des Infinitivs in Romallo,

Cloz, Revo, Tergiovo, Dambel) neben -er‚sdn, -ersq';t in Castel
fondo und Brez, wo das e der Dissimilation zu verdanken ist.
— Vor einem i aus rj wird das ä über e (diese Stufe kommt
vereinzelt in 'l‘rett und Seio vor) zu t: nigjviglä (Gastelfondo) in
F. N. < *nucari-ola (nigjäjqelä Brez), pongjaiglä< "'ponti
cariola ‚steiler Weg‘ F. N. Seio, pontäjqää < i‘pontawI-acea
ebenfalls ‚steiler Weg‘ Trett: diese Erscheinung ist mit der ä 66

besprochenen identisch. —— Ausnahmen sind selten: k'rpmpljr

und Wtl-rdr (Castelfondo, Trett, Rumo) aus comparare und
separare sind auf großem Gebiete zu belegen (WALBERG,
Celerina ä 86), kalml'fir ist eine neue Entlehnung von cal
miere, qynflü Bodenraum, Cloz und Romallo (SICHER, Viaz 199 3)
wird kaum von altana, das weder in Nonsberg noch in
Sulzberg belegbar ist, herrühren, sondern wird eine Ableitung
aus bgifimä sein (man vgl. lwgfn< vecinu).

8 60. Die anderen zwischentonigen Vokale werden in der

Regel auf dem ganzen Gebiete, wenn auch nicht überall aus
nahmslos, unterdrückt:

a) nach Liquide: 1. lärgjd und ärgjci < * laricatu Lärchen
harz, [ljärge'n zu larice F. N. Malosco, kjärgjg'ir < carricare,
bärggla (Fai. Cavedago)<*biroteu Handkarren, sm<7rgfl<
naricellu Nasenschleim, c‘ärvfil < cerebellu, värggfzä, värgün
zu alicunu, värgpt[ä] < "vero + gutta, kjärmglä < *cala
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mella Stoppelbnnd, kormg'e‘l < colu'mell a Dachpfeiler, Brunnen
pfeiler (SCHNELLER, Rom. Volksmund. I, 135; das Wort habe ich
aus Rumo, Tergiovo, Brez, Dovena, Dambel; Revo kplgmbgl),
ansbg. mardarae heiraten (RICCIO 509, 629). Aus der Formen
lehre gehören vielleicht hieher die ä 59 erwähnten -c‘i'r_scin‚ «irsa'y,
die durch farsau (Rrccio 625) und vortarsau (SIEL II, 100 4) für
die alte clesianer Mundart belegt werden. — 2. kjälgjär (Fondo,
Castelfondo, Seio, Dambel) < caliga'riu, salgjgir < salica'riu,
.galgai (mnsbg. galegd) Straßenpflaster und filgg'l Gespinnst aus

Seidenabfällen —— man beachte die Erhaltung des l gegen mgyzin
< mollicinu weich (Tuenno mpglz'n, SICHER, Viaz, molsinota
1003) und mgytürä < "'molitura Mahllohn (vgl. g 89). —— beltd
ist italienische Entlehnung. — 3. ämblam‘i (Castelfondo-Dovena)
< *albu‚lana weißes Rebhuhn (MERLo, Note in Atti R. Accad.
Tor'ino XLII, 80 III).

ß) nach Nasalis: fungg'l < *funicellu, pang‘fil, mnsbg.
paugg'l (ansbg. SIEL, pangel II, 80,; Krit. Jahresbe'r. IV, I, 171),
kjqynglä' (Romeno, Revö, Tassullo äan‘vglä — Corredo öanvgiv- =
I'Ianffeld —) < *cannabella Hanf (über *cannebella), man
dglßi] Strohbund (über das d vgl. Sanvrom, Arch. Glatt. XVI,303,
4. Anm), desfpngjdr va. Trett < *de + exfundica're durch
stöbern, pangjqnä <pontz'cana Ratte; mngjgir < rumigare,
pmbrglv' < nüme'rare (aber Terres, Tassullo lümerä'r), kjqynadä
< caminata (auch F. N. Dres; von Malgolo an ä‘imgnadü),
gumjä zu homine (RICCIO 543 omnon), feunqtä < femina, segngl'r
< semi'nare, ansbg. lumnagion, RICCIO 261, kjavrnglä (snsbg.
ämtjmela“), äiqd’tj-nt < quinque ce'ntu.

Y) bei folgender Nasalis: kregmg‘i'r (cres'mär, Feste 2 4
), blag

mgir, .‚s-mqnü < septimana (Castelfondo-Dovena‚ sammqng Rumo,
Cloz, Brez, Terres, Tassullo, _setmanä auf dem linken Novella

ufer, desmfstex < * de [am] domesticu weitgelegener Ort, flan
tüg'mqlr blitzen, päsfzagjä < pastinaca, bz'tsngir < bucinare

(auch SICHER, Viaz, busnar 1914) und büsng'l Gesumme, müsni-n,

mägmqdä, digmär, ä sträsno’n zu *traminare= in schleppender
Weise, äqsnq'rsa (Castelfondo < *se advecinam, lügng'l Blend
werk, mnsbg. Johanniswürmchen (im ‚gaz'm‘ = Auge‘), l'üsndr

1 Aus diesem in Nonsberg und in stärkerem Maße in Sulzberg ge
sprochenen Rotwelsch, welches, wie der Name gaim beweist, von
der romanischen Schweiz stammt (Sanvrom, Posch-mvo 64), sind
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Bresimo (Museum, Beitrag 75), blitzen, regndr< *'rationariu‚
(ansbg. 'reznar, plur. raz-nari, SCHNELLER, Rom. Volksmund. 1,246)

Alpenaufseher, retmjl zu reti'na Zaum, petndr (pennglr) < pec
tinare, kjärnqlö< catenaceu, lqjärnglä (Castelfondo) sonst
kjäntinglä Dachlatte, falnäl < *faginellu über "‘fae’nfil >
falenf’l, färng'gj plur. tant. Wegetritt, Queckgras zu farina
Trett, Castelfondo, qynqößi] < avena.

8) bei folgender Liquida: kjäglin, kjäslrfzt Schober, reglgir

< *rastella're harken (Brez 'rcskldr, mnsbg. regtlär), mäsldr
<maxilla1‘e Backenzahn, lqjäslqdä < castellu Fass auch
Cles, Revb, Tuenno (mnsbg. äastlada, RICCIO 94 Chiastellada)
büglagä ‚Buchswald‘ zu *bu‚:culu (F. N.), [grbäJnoglinä (Bresi
m0)
= ‚fior di cuculo‘ Milchdistel (?), güelinä Nadel (Romallo,

Tergiovo, auf dem übrigen Gebiete güzglä), kjqslir ‚castelliere‘
F.N. Malosco, Malgolo, kjägldc Tuenno, (15146} Fam. N. in Fondo

(zu dnselä Hans); fpgldr Herd (Cavedago und Sporo mit früh

zeitiger Umstellung des l: flojdr), vegldr < vig'ilare, reglär
(Rumo) kappen, kjärkljgir Trittbretter des Webstuhles zu lcjq'r
kolä, pretlqir zu predg‘l vorspannen, .gkütluder und skz'm‘lqder

Töpfer, .gkrptlgi'r (Dambel, Casez, Seio) < *cor'r0tula1'e (lllA
NINCOB, Musica S. 14 scrodolas), trptltjr herumhiipfen (Brez,

Castelfondo); SCARAMUZZA, S. Silvester bei Bonnunn S. 44), kprlää

(Fondo kortlqiä) zu *cultellu, gtableg. F. N. Rumo < *stabul
ellu, sämla'r} zu scandula F. N. Rumo.

e) bei folgendem Dental: reäddr<recitare (Sanvrom,
Rom. XXXI, 287, Ascom, Arch. Glott. VII, 543), reädejl < *reti
cellu, snsbg. 'rpdegg'l Fetthaut, breädg’l (SALVIONI, Arch. Glatt.
XVI, 303/4, Anm.; Casez, Tuenno bragediäl neben agdelä, mQä
gg'tol, 'rpägdr u. ä.), lärdglä (va. Tergiovo, latdflä Fondo, laddglä

Dambel) zu germ. latta kleine Stange, mezddr<miscitare‚
degddr < *demcitare (va.), kozdü'rä < * consutu’ra Nat (VVAL
mme, Celerina ä 86 a), prägtg'l zu pratu mit gegenseitiger Um
stellung (p'rastäl SICHER, Sardz' XIV, 2), qjdqir<adiutare‚
snsbg.ubdi1' (auch RICCIO 406).

C) nach Labial: kjqqdäl < capitel Zu, (Snnvrom, Postille 6,
Arch. Glatt. XVI, 303/4, Anm., WALBERG, C'elerina ä 86 a) Brust

einzelne Worte ins nsbg. ‘Vörterbuch übergegangen. Zu diesem
Jargon vgl. man den reichhaltigen Aufsatz von Dr. Cnsann BATTISTI
in Tridentum, 1900‘.
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warze (Fondo, Seio, Brez), nqyglinä< "‘navicell-ina (Trett,
Sarnonico, Fondo, Seio), nqygglä (Salter) < * navicella Weber
schifl'chen, ebeykldr kneipen, beardr tränken, dgyrgir (SIEL I, 193
dou/rava), seyrlj'r (vgl. ä 59), pey’rqdä zu pg‘ave'r < pipe'r gepfefl'erte
Fleischbrühe, spleyzindr nieseln (snsbg., mnsbg. splougina'r).

n) bei folgender Guttural: bgfigoldr < * bissicula're stam
meln, .gfodgjdr neben .‚s-fogjdr <fodicare, blodgjqir und blogjd'r
beschmutzen, zu blgidey, bizgjgir (NIGRA, Romam'a XXXI, 521),
roägjd'r < frosz'c‘are, mozgjfir < morsica're, tozgjär < * toxi
care, atroägjdr schleppen (Sesmuuozzn 34 in BOEHMER S. 44).
In diesem letzten Falle und in den dieser Klasse angehörenden

Beispielen die unter a) und ß) gebracht wurden, zeigen
—- wie

in nachtoniger Stellung — Spor, Andalo und Fai eji, Cave
dago äL: roäejdr, mozejär, bizejdr, pantejcinä usw. Eine ähn
liche Entwicklung ist in diesem Falle in Terres (z

. B. roäiär,

strocia’r, füäiär), Tuenno, Campodenno, Casez sowie in ver

schiedenem Umfange auf dem rechten Noceufer belegbar. Zur

Beurteilung des Zeitalters der Synkopierungsgesetze beachte

man, daß der Schwund des vortonigen und nachtonigen Vokals
zu einer Zeit eintrat, in welcher die stimmlosen Konsonanteu
bereits stimmhaft waren. Dagegen war zu dieser Zeit das 6

noch nicht zu ‚s vereinfacht worden, da neben fungfl wichtigere

Beispiele wie märg'glä, pangg‘l, angivä, fang'glä (man vgl.

g 145,4), sowie rezdgi'r, dezdgir u. ä. stehen. Umgekehrt war der

Vokalisierungsprozeß des l‘m- zu u schon auf dem Wege, denn

die sekundären l+Kons.-Verbindungen haben diese Entwicklung
nicht mehr mitmachen können. Lehrreich sind Fälle wie qyzindr
und qynqöä gegen ogjq'rä < o’caria, ogüdä < *vid_j-uta
Blick und ojla'nt, vo_uint< iv’ante < abante, welche alle eine
Vokalisierung des in sekundärer Verbindung sich befindenden v,

das erstemal aber zu y (man vgl. qyglinä zu ahd. *aluza) das
zweitemal — in direktem Anlaut

———zu o zeigen. —‚ Die manch
mal tiefgehenden konsonantischen Assimilationen und Aus

stoßungen gehören, wie schon die unsichere Behandlung der

gleichen Konsonantengruppen in einzelnen Fällen beweist, einer

jüngeren, vielleicht noch nicht völlig überstandenen Periode an.

ä 61. Die Störungen in der Durchführung der Synkope
rühren entweder von assimilatorischen Strömungen oder von

der unvolksmäßigen Entwicklung einzelner Worte (ß) her:
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a) l. In der Konjugation unter dem Drucke der stamm
betonten Formen: gtärmtdcjr, megü'rgir, salüdgir, dßgbüddr, stär

lügjdr, madürqir, mastegjg'i'r, blagtemgir, vandemgir, montejgi'r Vieh
auf die Alpe treiben, manejgir und die übrigen Verba auf -idjare
(Brez, Sarnonico haben hier sogar den Diphthong 1? über

nommen), kgytivdr, kjastigjär, märiddr, lamentdr, zlavantd'r zu
clava Corredo, mit progressiver Assimilation (zglaventg'ir Rufi‘re
vgl. SALVIONI, Zft. XXII, 468/9 und Arch. Glatt. XVI, 324/5),
marendär< "merendare, kontcntdr< *contenta're, skovertg‘lr,
lcpma-ndg’lr, ‚sträyindr. Hier bildete die Klasse der Verba mit

vortonig-anlautendem Vokal wie ätgjd'r, tremdr, fiddr, portär
usw., wo der Vokal immer bewahrt bleibt, das Muster für die

Erhaltung des Vokals aus den stammbetonten Formen (vgl. dazu

Huounnn, Disentis ä 65). 2. In der Futur- und Konditional

bildung der Verba auf ere, ire, wo die Gestalt des Infinitivs
nach dem Muster der are-Verba, unberührt bleibt: florini, gen
tiryf'y, vgdcra'; (vgl. zu der ausgesprochenen Abneigung gegen
die Synkope in der Konjugation Snnvrom, Aggiunte alla ‚rom.
Formenlehre‘ in Studi fil. 'rom. VII, 212, Vinossicu, dial. triestino
115, Anm. 3), ebenso in den Endungen der 1. und 2. plur. des
romanischen imperf. Konjunktivi -e_szin, -e_sa'y und -i_s‘a'n, {sein
nach -asa'n‚ -a,ed1„t (vgl. zu einer ähnlichen Erscheinung im
Zentralladinischen Mnvna-Lüaxn, Rom. Gram. II, ä305). 3. In
der Wortbildung (bei jüngeren Ableitungen) unter Einwirkung
des Stammwortes z. B. botegjfn zu botgzgjä, polcnto'n, pavärin,

Schmetterling, ma'ridg'g (SALVIONI, Studi fil. rom. VII, 223),
vodeldm Kälber, skjärpelin (neben skjarpolfn) Steinmetz, pene
lqdä Pfahlzaum zu pinna, pülmonqrä (Corredo permonqrä)
Lungenwurst, pgrtegjqit schmales Vorhaus, 3. für-3112551? Queck
gras, neben färnjg'g' hnsbg. (vgl. ä. 607), fasp'ngtä kleines Reisig
bündel, ääreggir und kjä'reggir (Trett), formcnto'n, kjämtgyfil
Leibchen, gümelg't neben gomblfn Zwilling, kprtelqdä, älgivqiö

Lungenbrühe, molind'r usw. In diese Klassen gehören die Ab
teilungen aus Verben: kresime'lnt, trr‘idime'nt, kondime'nt, ärdi

me'nt, beviryglä, bat-iryflä, ridäryflä sowie Fälle, wie .gbegjclnjr
schreien nach bggjel u. a.

ä 62. ß) In gelehrten und unvolkstümlich entwickelten

Wörtern: füngmjl, generdl, mi'nprdl und mit Vokalassimilation:

kjävägdl Feuerbock, kjävägqrä Rain, täramgt Erdbeben, natürgil.
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äbitgi'r, tfmporcjl, dife'rgnt, mperting'nt, obedi'r, bgnedir, maledi'r,

batistjg’r}, delgkjdt, kjgzgöydräl Eimer, veritd, libertci, sanitd usw.

Im Anlaut.

ä 63. In direktem Anlaut ist a beinahe überall als ä ge
blieben (vgl. ä 47), mit Ausnahme der Verbindungen am und auf
einem großen Teile des Gebietes an, in welchen ein reduziertes,
kurzes, aber mehr velares a gesprochen wird. In Corredo, Tres,
Vervb, Molare, Vigo und Masi, also auf dem linken Noccufer,
erscheint ein dem betonten a- ‚Mittel a‘ nahekommender Laut,
der aber bei folgendem Palatal und vor 'r zu ä wird. Beispiele:
l. ämdr, ärgf'nt, ämi'x, ä'mfn', änäl, ändro’n, änttx, äggist <
*agustu und ägorgi'r < "‘agurare (agov'ar in Qarella 94 bei
Bonmmn, S. 32); ä'radä (Bresimo) <aratru. Ebenso hat man
ä in är- und äl in den Beispielen, in welchen sich ä sekundär
aus der ‚vokalischen‘ Liquide entwickelte: ärd’gl, ärm'r, äldzim

usw. 2. Dagegen ankyg'; (auf dem linken Noceufer von Taio,
Tres, Vervo abwärts ist dieses Wort in die Analogie der än

Beispiele gezogen worden: enköy), angilä, angpsä, angoniä, a1]
Schtirhacken, ebenso angolä<medulla und in dem an

< in-Beispiele. 3. qyätjl, qytdn, q-lflligi'l‘, fg‘g‘tglfi'l‘, qyggyjl Zicklein
(SALVIONI, Poschiavo 59), qznuyli'na plur. tant. < *aluza Sauer
ampfer, qygin < *vec‘inu‚ über v’cinu, qynflä. zu bfynä
(vgl. g 59).

ä 64. Bei den Femininen ist die Aphärese des a, die

sich aus der syntaktischen Verbindung dieser Subst. erklärt —

ausgenommen bei folgender Nasalis — die Regel, welcher sich
nur wenige Hauptwörter entziehen: suntä (P. N.), nungiqtä

(P. N), 'rqdä zu ä'rejr Umackerung und rädiy<arativu,
märqskjä, gdglä neben äz'dflä, [mcindo'rlü], vqtä (NIGRA, Zft.,
XXVIII, 645), les'nä, mprkjä, s'il <axile, gifiä < *aginea,
vg'qdä Bienenstich (veada, Swnmz, Viaz 1823), venä, gügflä

Nadel, songä, lqqrz'ä, gpstc._z(i<* agustense, 'm't'mflä (trient.

a'nimfla) Lampendillc, rglä, redglä, trient. aredfla Flechtwerk‚
bondanzia, SICHER, Sardi, XXIV4. In anderen Fällen ist die
Aphärese durch Dissimilation entstanden: öal Stahl, gmadex<
asthmaticu neben ä_zm(lde1, vangär, bjrjdex, sagindr, (MICH/m1.
Poschiavo, ä 20), mqr neben ämcjr, rqfi p'pqreä. — 'rqdr neben
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ärqdr<adriparo ankommen, aufhören ist auch zentralladi
nisch, ebenso dgy'rqir < adope'ra're.

ä 65. In nicht direktem Anlaut bleibt a, außer wenn
eine Palatalis oder 1' vorangehen oder folgen, in welchem

Falle ä eintritt, das in Trett, Rufi‘re, Seio, Dambel und Castel

fondo,l allerdings nur bei palataler Umgebung, zu einem kurzen
ä gebracht wird (Trett gjälinä, gjäjgfä, kjägtrdn Hammel,
kjäväl usw., [öiväh öietro'n, llfigfäl aber lcjqykjgifi, kjqykjqrä,
kjqynqdä, kjqqrdr): kjävdl, kjädfn, kjälgrygjä, kjä
äädg'n', gjäba’n, gjäldn, gjänqeä Kinnbacken, gjärgja' Schild

knorpel, gjä'rgyfl Gebinde — galiy, palä, ea[v]dn, salgjdr,
badil, .‚särir behacken, batapä, ladin geschwind, lavdr, madü'r,

valil'r usw. —— märt'dä, särklglr, märqgkjä, gränpilä, bärdglä, bär

gflä, färlft, färl’flnjgj, [l]ärgjd, märmgtü, märtgl, pärlqilyfrägglä,
frädfil, prägtlfl, prädz'y, träb'ikl‘löl Fallklappe, t-rävfrs, b'rl‘iskjd
Most, brägjqydqrq Menge von Pilzen.

ä 66. a im Hiat mit einem palatalen Vokal scheint über
e geschwnnden zu sein: fljQr, flgr, flgl <flagellu, gitgil<
"sagittale Spritze (Terres, Flavon gitdn), sitgir < "‘sagitta-re,
sitglä Wasserröhre (Terres=schmaler‚ langer Streif), hnsbg.

sito'n Libelle (Sumxom, Arch. Glott., XVI, 325), kjifl < * cariolu
(snsbg. d’arö‘l) in Castelfondo, Dovena, 'I‘rett und (va.) Fondo,

vigle<*va.riolae (Trett), gliäl (Dovena <*glari0lu, etüx
(va. Trett, Brez, Fondo, Dambel) Heuschrecke (NIGRA, Arch.

Glatt, XV, 123, Summ", Poschiavo, 14), miete?‘ (Castelfondo),
ansbg. mistro (SIEL, Il, 14, RICOIO 58; mistyr, mz's‘t'r; ist Familien
name in Pavill bei Tassnllo) <magistru, 11.5 (auch Terres‚
Cunevo, aber Romeno, Revö < radice), wenn der Schwund
des Vokals hier nicht, wie es (‘iris annehmen läßt, nach der

1 In Traversara, in individueller Sprache in Trott, dann in Romallo
und Cloz und Tergiovo —- hier mit starken Schwankungen — er
scheint in diesem Falle ‘i (z. b. öistäl, r’igtro'n, gigfä). Auch in Fondo
soll man bis vor wenigen Jahrzehnben kjestrdn, gjeigfä gesprochen
haben. Eine Spur davon finde ich in dem F. N. gjcngtß, ofi'enbar zu

gjqmä und kjigtalfgßn = Castelfondo. Diese Erscheinung ist mit dem
Vv'andel von zwischentonigem WlaP“‘>e, i (vgl. ä59) identisch.
Aus Cavedago habe ich briaydg, Trett bregjaqdy, .yöia'rö'l, Trett

.ß‘kjc'iäiffl kleiner Hobel u. ä. Vereinzelte Beispiele für diesen
Lautwandel sind in 'l‘erres und Gunevo belegbar.
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Metathese, also in direktem Anlaut stattfand. — a im Hiat
mit velarem Vokal wird auf dem Gebiete bewahrt, mit Aus

nahme des hnsbg. von Cagno bis Fondo, wo das a sich dem

folgenden Vokal assimiliert: *majora<mprä (ggjalä morä
zweite Roggenernte).

ä 67. Unregelmäßige Behandlung des anlaufenden a

findet man:
1. a>e: a) Durch Dissimilation in segrd Friedhof, kjegjd'r

(dazu kjggjä<cacat), tekjgir (Fondo, tec'gir Salter, Amblar,

Cavareno) < *tagicare, selar; Lohn (Fondo, Brez, Cloz, Ter
giovo, Rumo; SALVIONI, Milano, 94), nedgil (in der Verbindung

da-neddl) <natale (Rufl're, Sarnonico bis Malgolo; ETTMAYER,
Be'rgam. Alpenmuud. 23), selärug'l < sale Salzbüchse: ß) durch
Assimilation: resttjl, remä‘nx (wo das Präfix 're mitgewirkt haben

kann), trevg'rs, neben häufigerem to‘ä'vg'rs, segrestiä, mnsbg. .‚sa

grestiä (vgl. aber PARODI, Studj ligu'ri in A’rch. Glatt, XVI, 136,
ä 8); Y) durch Kontamination in breädgil<bracciatello+
Bretzen (Kauen6 unter B'retzeu; E) in regdn (snsbg; mnsbg.
und hnsbg. rägdn) sehe ich eine Entlehnung aus dem lombardi

schen oder venezianischen Sprachgebiet (SALVIONI, Milano,

ä 86 a, Vmosswn, Studi, ä 38), ebenso eine aus dem trientini

sehen ec’efdn (schiaffo +ceff0) im snsbg. sklefdn Ohrfeige,
hnsbg. sklafo'n), obwohl man hier das e durch Dissimilation

aus gkle erklären könnte; a) in bergo't, bergan = jemand,
etwas, ein Wort, das mir auch wegen des Konsonantismus un
klar ist (neben häufigerem vä'rgun, värg9t[ä]).

2. a>i in ggjiögir<klakjam das wie die Behandlung

von kl zeigt, eine lombardisehe Entlehnung ist (Er'mavna,

Bergam.Alpenmund. 23, ä 26) und in brinkjgir, wo sich ="b'ran
care und springan vermengt haben.

3. a>o durch Assimilation in kodrobp<quadruviu‚
durch Dissimilation in chiarobina, Rwcro 349, aus plgnä in

plomjr; strpzgjar ‚strascicare‘ verdankt sein o einer Konta
mination mit dtsch. tir. strützen, Gsn'rnna. Grödn. Mund. 152)
(Scnörr, Tir. Id. 722: vgl. grdn. t'rga strotg schleifen.)

4. a>ü in lz'eefrp<lacertu mit zweifacher Kontamina
tion von luce (Er'rmrna, lomb.-lad. 586——587 und bergam

Alpenmund. 23, ä 26) und seo'pe.
— Beachtenswert ist güägir

< coactia're gegen ka'rglä, keptidn.
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ä68. i, e und e sind bis aus wenigen durch Flexions
zwang bedingten Ausnahmen, so weit sie nicht unterdrückt

wurden, unter a zusamniengeiallen. In direktem Anlaut ist die

Apokope Regel: sgm, rügem, valif, ri'ö, ram, gbgrüä, rügjä

gliggjä, romit, vgskof, rondolä (diese Falle, analog dem tos
kanischen: vgl. MEYER-LÜBKE, It. Gram, ä 144 und Grundr.
I2, 673), leö < * eliciu grgtol, vor} (SALvioru, Milano, 894), lgtä
(SALVIONI, Post. 9), radex (Museum, Beitrag 92), morgidä <
haemorrhoide, minglä < hemina, 1'191‘; (Sonnenannr, Rom.
Etym., I, 12), müganqrss, menddr, liä (SALVIONI, Post. 9), ronkjär
ausjäten (MEYER-LÜBKE, Zft. öst. Gymn. 1897, S. 769, MICHAEL,

Poschiavo, ä 23), miljo Emilio, taljdn, val-di, val-nqt beim Tag

(Nacht) werden < aequale, und 'ngi-vqil (Fondo, Corredo),
si-vgil (Vigo, Rumo) gleichzeitig, rentqir<haerentare (War.
nnna, Celerina, ä 101). Ebenso wird ex zu s, g gebracht, wo
bei nur ista' und insta' nach invg'rn —— aber stadglä da .gqn

mürtin Altweibersommer — und igtefes neben instes in Nonsberg
wie auf großem Gebiete eine Ausnahme machen.
II. in, im haben sich über än, äm, — diese Stufe bleibt

meistens, wenn die folgende Silbe betont istl — zu n, m ent
wickelt: ämpqgem<impagine, ämperlg. plur tant. und ä'mperlä
(sing. tant.) Weißdorn, ämpöm (snsbg. ämpg'ymolä Himbeere), ä'm
briö dv. zu 'mbriäär < meridiare, ä'mbg'n; angolä < medulla,
angenä < *medj-ina, angqnt (plur. tant.) < * medj-anu, än
dibjä, änfil dv. zu nfilgir, änsorä <in+supra, ändric dv.
ndrigär, änsg'fi, zu nsoiigir, änsgnjä<insomniu Schlaflosig
keit (Mnssarm, Beitrag 115), ändgrmjä Schlaftrunk, änsgrä dv.

zu rzserär bremsen (Cloz, Brez, Dambel; änsraiä Fondo, Castel

fondo) Hemmzeug, änsübel<insubulu, änsefiä (auch ansbg.
SIEL, II, 785), (Intrif:x<i'ntegru, a-rjkgnträ, angotfli) <negutta
(E'r'rmarnn, Bergam. Alpenmund., g 30; ansbg. angott, SInL II, 21,)
anööryglä dv. nöeljggir, angivä Besenginsterhaufen, angorx dv.

1 Das mnsbg. und snsbg. schwanken zwischen an, am (ampa‘g,
anklügem, andiviä), in (indrig, ‘imbrig, insgü, ‘inägstrp; diese
Entwicklung scheint durch Assimilation an den betonten Vokal i
hervorgerufen zu werden und sonst nur in gelehrten ‘Vörtern vorzu

kommen) und n: ntrüt‘, nsübel, ngpt. Die Schwankungen zwischen
an und n sind sekundär und durch Einwirkungen und Ausgleichun
gen stammgleicher Wörter bedingt.
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ngorgjdr, ankläg’em (Trett lanklüje'm) Amboß (Kö’ 4865);
ansbg. ansü, SIEL, II, 93„ anfuer, SIEL, II, 45,. Anderseits
aber haben wir nfladügem, nglomqdä Verstopfung, ng-regadä
Halskrankheit der Ochsen, 'nmorbqdä Vergiftung, nkjä5ldr<
*incastellare aufhäufen, nkz'tkjdr verstopfen, nglotz'r, ntivqir
Fondo ntadr) trefl‘en usw., mbrägjq'r den Baum mit Stroh

umhüllen, mpqutrjr, mplent'r usw. Von den endungsbetonten
Formen aus wird auch in den stammbetonten das ä unter

drückt, also nkükjä, mbrqgjä und schließlich dehnt sich die

Apokope auf die Verbalsubstantiva aus: ndrig, qäe'tjglä, mbrig

(von Cloz, Cavareno abwärts). Die einzelnen Untermundarten

gehen auf diesem Wege ungleichmäßig weiter. —- Zu a wird
ebenfalls anlautendes e vor r‘°'"- in ärbeä < dervilia.

ä 69. I. In nicht direktem Anlaut ist der Wandel e, i
>a sehr häufig: bäreta“, bärtadzjl<vertebellu Fischreuse,
balavryga”, kjärjggä, [färsöp < *fri:c0riu (MEYER-LUERE, It. Gram,
ä 139 und Zft. öst. Gymn. 1897, S. 770, vgl. auch hier g 75)];
kärflä<quaerella, gjärniä (Corredo gränig) Ofenschwarze
(SALVIONI, Arck. Glatt, XVI, 435), kjärdgngä Speiseschrank,
kjärs6n< creacio'ne Kresse, märkjd, märc’ader (SICHER, mar
zari, Viaz 86,), gangivä < gingiva, falefeö< *filiceu„ dabQt
sogleich (snsbg. debQt), gaqgpanä < gentiana (vermengt mit tir.
angitin? vgl. Fondo ängiqnä), pärgempl <petr0selinon (Mus
sarm, Beitrag 87), mängstrü (manestra in Qarella 9„ bei
BOEHMER, S. 32), mala'qkoliä, pä'r'mäs <permissu, däspij < de
ad post (auch ansbg. Rlcclo 195), prädayi (petraria, pär
domjr < perdonare, pär < per (pärJcäl, pär-l-plglg di-pär-d‘l)
särmo'n, sagär Castelfondo, särviz} < servitiu (Rlccio 603 sar
vis-i), sanglöt <singultu, stärnü'm zu gtfvrner Streue, (SALVIONI,
Milano, ä99a), gbalfnx, spärfender, spärzey (Bresimo), <p'rae
sepe, ansbg. marddrs=meritereste, Rrccro 509, gären, tära'mgt,

tärlid< *triliciu‚ tärtygl < *triche-olu, bärdglä zu brett
Klapper, trämyggä<trimodiu, gra’mjäl (Bresimo) Schürze,
vären (nicht ganz regelmäßig entwickelt, man sollte eher *vren

erwarten), ödndradä Lauge (Cunevo, Denno), tärfihtg't < trifoliu,
tärläx dv. von tärlügjdr blitzen, tä'rlaz'na' Spinnweben, vandemä

<vindemia mit Anlehnung an vendere, värggfiä, vadretä <
"‘vitrittu Gletscher. Hiezu kommen weitere: gralvqdex<sil
vaticu+ salvu mit einem bereits vorromanischen a, palvan'g‘l
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auch aus silvanu Wiederschein, das weit verbreitete sälgd zu
silice (vgl. Vmossrcn, Studj, ä 46), bärbüstfil<vespertilio
und bärbdgx<verbascu mit Einwirkung von barba (Nxena,
Arch. Glott., XV, 119). In snsbg. und mnsbg., besonders in
Lover, Campodenno, Terres, Cunevo, Vigo scheint diese Ent
wicklung zu unterbleiben, wenn ein anderes e folgt: blestemdr,
remendäl, äpgrfender, teremg't, teleraz'nä u. ä. Vor r scheint da
neben hier g, e die Regel zu bilden: bg'reta, pg'rdona'r, tgrg'o‘l,
stg’rlüg u. ä.

II. e bleibt infolge analogischer Wirkungen: a) in der
Konjugation: sergir, restdr, pgatngir, fermgir, plegjdr, segjg‘lr, restdr,

d’erkjdr, tetdr, vendevä, krezevä, pendevä. Ich kenne kein Bei

spiel für den zu erwartenden Ablaut (e
'- ad) und vermute, daß

die Angleichung der endungsbetonten an die stammbetonten

Formen auch im snsbg., wo ich wenige Beispiele für die Unter—

suchung sammelte, ausnahmslos durchgeführt ist. -— ß
) In Ab

leitungen: feyngtä, äastäl, fem'l, selqde'r (neben slqde'r), be»
vandä- u. a.

ä 70. I. Bei labialer Umgebung wird das vortonige e
,

so weit es nicht geschwunden ist, zu o: domzin<de mane

die Morgenstunden, Morgen, domandr, ndp[v]indr, somg'gir, romz't,

'rovgrg, 'rpmjgd} < remediu, dgmgöp < "‘demissoriu Nagel des
Querbalkens am Vorderwagen (grnd. temesop), 'romanä'r (ansbg.
SIEL 5

s 'romagnuda), domd<de magis, dppg'nder, dofgnder

(auch SIEL, II, 16,), degdomentegjdn sforginä- Peitscbenschmitze,
zu it. sferza, bptongjä<vettonica, prpgndä, orfi6n<renione‚
g'rpmidl neben dem oben besprochenen grämjgil (auch ansbg. in

der von Bonmmn, S
.

34, herausgegebenen Chianzon 1,), plotin
<pleba'nu Pfarrer (auch SIEL I, 54, ploan). — Wie bereits
gesehen, entwickelt sich das sekundär sillabisch gewordene v

auch zu o: ogjq'rä, og'dnt, ogüdä.
II. Bei palataler Umgebung und im Hiat entwickelt sich

das sekundäre 9 aus e zu ü: gjümg'l, gümblin < gemellu (aber

1 Schwer zu entscheiden ist wegen Mangels an geeigneten Beispielen,
ob vort. e+ sekd regehnäfiig erhalten bleibt: ich habe nur feyrg'ir
<feb'rariu und pey’rädq, denn few'pnä zufeln‘e kann durch
fify'rä beeinflußt sein. Ist aber das Verbleiben von e + sek. u als
91,9 regelmäßig, dann ist es klar, dafi die Entwickelung e> a später
als der Wandel von In‘, pr > w‘ eintrat.
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mnsbg. 2amblin< "‘gemellinu schwachsinnig (Sazvronr, llfilano,

ä 101), jünqkjel (auf dem rechten Novellaufer; va. in Romallo

Tergiovo, Brez und Castclfondo neben gingkjel, auch amnsbg.
RICCIO 169 giunoccli, während heute auf dem mnsbg. und snsbg.
Gebiet ähnliche Formen nicht mehr belegbar sind; vgl. E'r'r

MAYER, lomb.-lad., parad. 205), büggfü, ebenfalls ansbg. (SiEI. 24

und noch bei PINAMONTI, Strade 21, Balos 3, 19), üggngjä<
licentia Trett, Dambel, Dovena, auch bei SIEL zu finden;
daetä Eule, truglä < te'rebellu Bohrer. — ‘ü an Stelle des zu

erwartenden o (vgl. ansbg. ogjqrä: oghiara in der Qarella 5,
in BOEHMER, S. 32) zeigt ansbg. ulevi RICCIO 24, 227: oolebam.

ä 71. e hat sich zu i entwickelt:
a) Im Hiat: k'rjatürä, mg'or, briot (Romallo, Revb) Ska

pulier zu brjg'a < brave, gier, miqöä < *mZliacea Maiskuchcn
(Srcunn, Viaz, miazza 177, 4), tidr < *tilz'ariu„ pg'Qkjel <pe
duclu, pigjdü über *pil_flfl aus pedaneu Notbrücke. Vielleicht
gehört hieher auch gz'golc‘i (Rumo gigölä), wenn dieses Wort keine
direkte italienische Entlohnung ist; ß) in der sekundären Ver

bindung e+i in: mild < medietate (Loncx, Aberg. 46), 'ritfl'r
<hereditare, tris-Q't Kartenspiel (auch SICHER, Viaz 1784). Zu
dieser Klasse gehören auch die Falle, in welchen einem betonten

1
1
g

ein i in vortoniger Stellung entspricht: idelmaz'ster Sfruz,
sonst hnsbg. "‘uigdermqigter zu *vjgder<vetere, degdgit, dignugy
zu die}? < dece'm. Die i-Formen beschränken sich auf das
hnsbg. Gebiet; das mnsbg. und snsbg. geben in diesem Falle e.

Nicht identisch, aber nahe verwandt ist die Entwicklung von
a + pal. Vokal zu i (vgl. 5 66). 7

) Bei folgendem betonten ig:
die wenigen mir bekannten Beispiele (nur hnsbg.) sind Ab
leitungen mit dem Sufl‘. 1'?“ litjgrä, öivjgrä (auch Terres hat
hier i: givera), livjgrä, mistjg'r, sintg'g'r, lz'gif'r, pinsiejr (Dambel,
Trett —- sonst pensg'g'r nach pengdr). Zu diesen Beispielen ge
sellt sich auch migje‘r Schwiegervater. —— tgstjgrä gegen tigtje'rä

(Castelfondo, Dovena, Brez) ist eine offenkundige Anlehnung
an tggtä.

ä 72. I. Synkope des anlautenden Vokals findet statt

(man vgl. auch ä 80):

a
) Bei folgendem r und l: fra} <fe'r'rarz'u (auch Cloz

Dambel frd'r, sonst fa'rdr nach fg'r). brög < biroteu, treu und
trjgr einheimisch, kridglr > quiritare, bretä (Brez, Romallo),
Sitzungsber. d

. phiL-hist. Kl. 160. Bd. 8. Abh. 6
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prigol (va. Fondo), trär<tirare‚ trdn Ruck, drit, tryglä,
ansbg. sra' (Sinn, Rlccio 489; heute sind dagegen gära'}, säryät
mit analogischcm ä allgemein); slqder Sattler, tla} < telariu
(Brez, Castelfondo, Trott, Fondo; mnsbg. tlär neben talär),
pliöä, ansbg. plucchi Haare (Riccio 179).

ß) Bei vorangehendem oder folgendem Nasal: tmandgir

(Sejo, Dambel, Tergiovo; SIEL II, 336), ärnajä<tenacla
Zange (hnsbg. tnag'ä, mnsbg. tanagä), ärmidolä < *m-inutula
Ackerwiude, snsbg. 'mgmüdolä, a1ggolä<medulla‚ angqng, a1}
;ena zu mediu (vgl. g 63), arygptfia], angriö (mnsbg. nagrig und
grä'niä) Ruß, 'mbrigqtr < *meridia're.

7) Bei vorangehendem oder folgendem s: smqmä, gdrqö’,

zgjqlä. <secale, ggpstä (snsbg. sagpata") Feuerkette, s-kgii man
muß (SIEL, scogn II, 114, 1) adygznurä u. ä.; (Inder < *texator
über t’sqder; dsente'ria, Ricclo 143.

6) Bei vorangehendem 'r, in welchem Falle sich aus dem

syllabisch gewordenen 1‘ ein ä im Anlaut entwickelt (Marsa
Lünxn, It. Gram, g 146), ebenso bei einem sekundären r (är
natä, ärm'l'dolä — vgl. oben ad ß) und bei syllabischem n: är
gont< *r0duntu mit gegenseitiger Umstellung aus rotundu

(va. Fondo und ebendort F. N. -do._s ärgont), ärbasqir, ärbütg‘ir,
ärkgrgjer, ä'röfs, ärflär (Sun. I, 57,), ärm'r, ärzjdr< *re+
asiare herrichten, äraang‘i'r beschneiden, ä'rbandpngir, ärg’orjger
ärljgy dv. ärlqvgir; — ansbg. arlevd, RIGCIO 529, arvwvada 529,
arcorri 635, arnovella 700, arlonghi, SIEL II, 130 4, aruar Sxcana,
Sardi XXII, 2, a'rsana heilt, ebendort XLI,.

e) Bei vorangehendem p, v: qyzin (ausim', SIEL II, 24„
aber davagin Cavcdago, Sporo, Andalo), qynqc'ä, pgjqrä, og’üda",
ärdivä (Brez) und äddivä (Fondo)<pituita mit gegenseitiger
Umstellung.

Auch hier hat die Synkope erst, nachdem die Tenues
schon Mediae geworden waren, stattgefunden. Konjugation und

Analogie des Grundwortes haben bei jüngeren Ableitungen auf
die Erhaltung des Vokals gewirkt: teni'r, vedä'r (aber va. in
Castelfondo — die Form habe ich nur aus dem Munde eines
Achtzigjährigen, sie ist mir sonst nicht bestätigt worden —

'ltdär; derselbe sprach aber konsequent qritrj<veritate und
'egdäl<vitellu, wie qlevp <volebam, qlintje'rä), ‚segjär, gelqf'r,

(aber glqder Sattler), begjdr, ‚sekjdr, netgir, langt-r, belg’t —— doch
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blg't in Trett und Seio — fimil, medfil zu medä kleiner Haufe,
meng’l —- aber ämng‘vl Dambel -—-, pgzrgir (aber Dovena prai),
nevqdä Schneefall, pegdt Fischlein, tefiiö zähe. Der Vokal der
anlautenden Silbe scheint erhalten zu bleiben, wenn jener der

zwischentonigen unterdrückt wurde: man vgl. mit der är<'re—
Reihe folgende Beispiele: rgtnäl, 'reädg‘l, rqäddr, 'rggnär, rqglär,

rggnq'rsa (rgmnarga), regjdr (Castelfondo, sonst ärpegjgir) u. ä.

Die Unterdrückung des Vokals in anlautender und vortoniger
Stellung scheint also ziemlich gleich alt zu sein. —- Es braucht
schließlich kaum erwähnt zu werden, daß das anlautende e in

nicht volkstümlich entwickelten Wörtern erhalten bleibt: fedäl,
penäl, bedöl, bekjqäi Waldschnepfe, degja'n, defiggl, delgkjglt, de

lz'wg, demgvggol Teufel, lekjg‘ir, mezz'n‘ä, memgrhz'ü, medayä (neben
madagä), rqc'in Ohrring, segrejt, vgdäl. — Das mnsbg. und snsbg.
stimmen mit dem hnsbg. nur im allgemeinen überein, da von

Romeno-Cloz abwärts in den Fällen ß und 7 das e erhalten
bleibt: ‚selgf'r, telqir, mezenä, megqng, tenqja“, (aber mbrifinkär all

gemein nsbgl), segostä, geg'qlä usw.
II. Eng verwandt mit der Synkope des e in der Anlauts

silbe ist die ‚freie Vokalstellung‘ (Errmvnn, bergam. Alpenmund.,
S. 47) der enklytischen Wörter. In Betracht kommen de, mä,
tä, vö, ne, sä, gjä, die am Satzanfang und nach auf Liquida
oder Vokal auslautendem Worte zu et, am, er‘, 9.5 [ex], bezw.

t(d), m, n, s (im mnsbg. scheint eu unbekannt zu sein) werden:
at kä hierseits, brQg et fen ein Wagen voll Heu, et vugl fqr (Ca
vareno alt vugl) er will dir tun, am fagürt, kpl kam pär, et

pgrtä, sie tragen dir (dich), nan n-täl Qrt wir gehen in den

Garten, fygr et kjqgä, aß; kgii man muß, es vygi'l man will, es
gjqtä man findet, leg: krügpä sie ärgern sich, ey prifgjp ich
bitte euch, (zu tpkjä es ist eure Sache (Terres; v? toöä, v9

pregpa); dann mit Übergang des abgeschwächten 9 zu i (aus
e-i-i, man vgl. ä 71a: in Terres, wo man metgi trifft, hat man
man, tön, nän, vän gegen ein nach ‚s_1‚=_sq): al ein va, sim plage,

min (tin) dgvä, np ein vgn, npl in fq dangöt er braucht es nicht.
Die alten Texte kennen diese Erscheinung in größerem Um

fange als die moderne Mundart, welche, so weit ich sehe, bei

gje, die freie Vokalstellung meistens vermeidet:l es sentiva,

1 Nur im Dambel und Seio fand ich ex, egj, welches nach Angabe
alter Leute bis vor wenigen Jahrzehnten in Brez, Clez und Fondo

6c
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RICCIO 134, eu chiastran, Riccio 507, nou mardas, RICCIO 566,

629, mistro ’d chiasa, RICCIO 632, Es se'nte, Rrccio 216, 134,
che toch ed baver, SIEL II, 39, la scog‘n esse'r, SIEL II, 353
ednanda (vor < *de + in + ante) Sun. II, 1033, und 7tna'nda,
SICHER, Sardi XX, 3, per us ed chiasa, SIEL II, 93„ Chiaccia
dora Ed selvadghi, Sun. Il, 82„ che no u spong, SIEL II, 32 3,
I ’g tode-rü via, SIEL II, 653, tut a co'nt es scouterä, SIEL II, 7„
tuei la vesta ad petolotti, Sun, II, 11 nimm dein Seidenkleid,
1m meda edfausitä, SIEL II, 94, la vaneggia ed ledam, Qarella 74,
ed nand, Qa'rella 14„ i u magna, Qarclla 153 usw., aber
auch egh conti, Riccio 127, egh fei 139, egh die 214, 215, ech
dmand 336, egh sia sta, SIEL I, 381, igh le ä date sie haben
sie ihm gegeben, I, 18„ eg vor'rueu I, 3„ egh plase’s II, 17„

i’
g todeva via II, 653 sie nahmen ihm, che‘g vegn dria II, 80„

eg gionterd II, 103 4, se’g le puel tut numerar II, 120‘, el mim
eg manchieq'ä, Qarella 10„ cheg bat la testa 144, En ca zitä
’u sentiu sla'rgiar e

l

cuo'r, SICHER, Sardi XXXVI, 7.

g 73. Unregelmäßigkeiten in der Entwicklung des aus
lautenden ä

, i sind selten: digndr geht auf *disenare mit
Umstellung aus desinare zurück (MEYER-LÜBKE, Rom. G'ram.

I, 280), lingggil hat das i von linu, timdn verlangt ein vor
romanisches timone (MEYER-LÜBKE, Einf, ä 139 und PARODI,
Studj in Arck. Glott. XVI, 145), finggträ neben hnsbg. fanggträ
und fanestra, Qa'rellas (bei Bossmna 32) ist gegenüber
bärko'n wahrscheinlich nicht bodenständig; pg'ndpldr herunter

hängen verdankt das i, welches auf großem Gebiete erscheint,
dem synonimen pikplgi'r, zeigt aber auch in der Erhaltung des

zwischentonigen Vokale eine bedenkliche Unregelmäßigkeit; fri
gplrjtg. (plur. tant), Mehlkügelchen, hat das gleiche 'i wie frz'gpl
und könnte überdies noch von frifjer beeinflußt sein; über pigjqiü
vgl. ä 71a; —- in bügqkjä Tasche liegt Kreuzung von bissaccu
mit büg vor.

ä 74. Anlautendes i ist nicht mit i zusammengefallen,
sondern meistens als i geblieben: mirgir, fildr, figrjl Hirtenknabe
< "‘officiale (SCHNELLER, Rom. Volksmund. I, 235), öipgir < dis
sipa're, trippltjr < trippeln (SCHNELLER, Rom.Volksmund. I, 207),

vorhanden war. Prof. ETTMAYER gibt ex-gje ohne weiteres als nsbg.
an (Berg. Alpenmuni, ä 46, S. 48).
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diflo'n < "'tine + one Milchfaß, pisto’n < "‘pistone, piro'n <
nugovmov (FLECHIA, Arch. Glatt. II

,

316), sil6n< *axil-one,

stiodl, linq't zu limu Schlamm, figjd <ficatu, ggjirlät zu glirc,
aber in Terres, vielleicht wegen der vorhergehenden Palatalis

oder infolge Anlehnung an ägärlp, ggvfrlät Eichhorn, brigöl (zu
*bn'gä K6’ 1576) ein wenig Schnee (Cavedago), dann selbstver
ständlich in Hiat: fg'gd’, fiel, .‚etiön zu stiva.

ä 7b. In einigen Fällen tritt i an die Stelle von i: väcinu
> gygin, ‘ndpvinä < * dövinat (MnYnn-Lünxn, Einführung,

ä 112), *_fäni're >fpm'r (MEYEB-LÜBKE, Rom. Gram. I, 285),
"‘mgirabilia > märavgä, "‘vändemia (vmdemia ist schon lat.
zu 'vindemia geworden, vgl. LINDSAY II, ä 147) > vandemä sind
schon vorromanische i > e-Beispiele; durch Dissimilation erklärt
sich das nicht bodenständige redikpl, dessen e auf anderen Sprach
gebieten erscheint (ETTMAYER, Bergam. Alpemnund., ä 27); (Yen
türä hat das g vom Präsensstamm cing-; in mä'rt‘g‘l < "‘myrtellu
wird man kaum mit MICHAEL (Poschiavo, ä 22) einen Fall von
Volksetymologie (nach martellu?) erblicken, sondern man
wird den unbetonten Vokal aus "‘mürtellu erklären (K6ß 6392);
in färgö; <frixoriu (vgl. MEYER-LÜBKE, Rom. Gram. I, 5 350
und It. Gram, ä 139) und fprtapä < "‘frictalia kann sich
*fricta're eingemischt haben; das Kirchenwort krgstjdn (snsbg.
kriptjrin) ist nicht vom franz. chre'tien zu trennen (Wanmumo,
Celerina, ä 906), in delpby < diluvi u (Bresimo) Ungewitter, hat
Anlehnung an die de < die-Beispiele stattgefunden. — In wenigen
Beispielen kommt u statt i vor: der Wandel läßt sich durch
die Annahme von Wortkreuzungen oder Einwirkung labialer

Umgebung rechtfertigen: nümglä (trient. am'mgla) Lampendille
ist "animella ]+ lumen, bz'zgjqit Seidenwurm < * bom]bycatu
[+ brucu (Fuacum, Arch. Glatt. II, 41 n), pz'matä (Cavedago)
< pignatta [+ pugno, frütagä Eierkuchen, (Sarnonico)
*frictalia +früctu.

ä 76. ö
, au und ü sind unter ö zusammengefallen. In

direktem Anlaut herrscht Aphärese, welcher aber in der Kon

jugation und in den Suffixableitungen die Analogie der stamm

betonten Formen, bezw. des Grundwortes entgegentritt: vqtä <
*0vata (K62 6761), figäl, reklü, brigpl < "‘umbiliculu, skzir
< obscuru, epedg'l, kjägdn, rgäve; < auv'ifice, piflo'n < opi
nione, 1'919} <horologiu, vax < opacu (F. N. Fondo, Seio und
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Tergiovo ‚nach Norden gelegen‘ —- Fuscnu, Arch. Glatt. II,
2—-5‚ SALVIONI, Milano, 5 125) aber oqglglm Qymfld' (pmnädj,

gtöber nach Qt, ombrz'y, pklqdä, güzin, ontüm, orgjandr schreien.

Ebenso bleibt das sekundäre, in den direkten Anlaut getretene o:

pgjqrä, pgüdä (vgl. ä 70), plqdgjü <volatica Spreu, omb'rgir
(numerare, wo das 9 eine Stütze in den stammbetonten
Formen hatte, oläves du wolltest, olintg'grä (ansbg. trat in

diesem Falle u ein: ulevi RICCIO 24, 228, ulintera PINAMONT],
Strade 5). In oder, onor wird das betonte o zur Erhaltung
des Auslautsvokals beigetragen haben, Q'rtigjä hat sich an

grt < hortu gelehnt.
g 77. In nicht direktem Anlaut findet man o (meistens 5

3
)

mit. Ausnahme der 578 besprochenen Fälle: gpmig'r<vomereu‚

kgmbjd < commeatu‚ konddn <*cu‚mbit-one‚ kpnggll zu congiu
Butte, kpmg'n, dpm‘e‘qgjä, tormqnt, mpmgänt, fpgn'nä, glotido'r Schlund
zu *gluttire (Kö 4284), ko'ra’m Leder, fpgldr, pplgntä, bpletä,
mplin, skplöbja (plur.) < colluvie, nogjqrä < ="nuca'ria Nuß
baum, ngwid'ä, kprmfl, forng'l, stoqgjgis, fprmigjä, kernig, mprög,
bpkdn, fprmdp, npnantä neben ngnantä, mpnedä usw. Im Gegen
satz zur Entwicklung des anlautenden 9 zu i im Hiat bleibt 9

vor Vokalen unverändert; bpgqöä < bovacea Ochsenmist, kein,
bpqnä Morast (zu bullio), proqnäv Fechser, kpdr, mgi'g‘r, ppina"
(auch F. N. in Brez: (19.5 ppz’nä ein halbkugelartiger Hügel,
vgl. yaorog), ebenso in kofiosgr, rofigin (aus renione), kpzinä‚
kpgiu, also bei (folgendem) Palatal und z’ der betonten Silbe.1

ä 78. 0>e‚ a ist zu belegen: 1
. bei vorhergehender oder

folgender Liquida(?) ‚spä'rfön (profundu, spärkjääjr < "‘pro
captiare, (ansbg. parchiaggiant, Ricolo 195), pä'rpör neben
neuerem prppör, pärkürä, pärmetgr<promittere (Smmom,
Milano, 5128), wo man an Präfixtausch denken könnte, mä-rtg'l
< *m-ürtellu (vgl. 5 75), palmgmä Lungenwurst (wäre auch mit
Dissimilation zu erklären — MEYER-Lenins, Rom. Gram. I, 286;
Corredo permonqrä und pelmpnp); 2

.

wegen Dissimilation 0-0’

>e (a)-o' in ärgön, rämör (Rumo, Tergiovo, Cloz-Sarnonico
und Dambel; Cavareno-Corredo remör), gkjärpj6n<acorpione,
rango'n zu runcu, akaggrä<*excussoria (Cavedago), panto'n

1 Vor einem sekundären u ist auch vortoniges 0 ofl'en oder halbofi'en
mgygfn, flogüjr, skgytq'r, kgytürä, dgyrq'r ebenso in pgysdr.
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<*pontone (WALBERG, Celerina, ä 98, nur in Rumo, Brez,
Seio), _sab9ir< *su‚bbullire (AscoLr, Arch. Glott. I, 506) sich
erhitzen, saluster halbklares Wetter, kaloster< colostru (Revo,
Tergiovo, Cloz, Dambel; Rumo klpster), kalo'r > colore (Trett,
Rufl’re, Castelfondo, Fondo, Bresimo), maro'n (Fai, Andalo,
Spor), käitüsgr (Bresimo, Amblar, Don), [lato'n, it. ottone (vgl.
aber Ascom, Arch. Glott. I, 506, Anm. 1 und GARTNER, Rrom.
Gram., ä 11)], kängklä Recken (vielleicht unter Einwirkung
von canna: vgl. GUARNERIO, Misc. Ascoli 14), sapgmtgir ab
streifen;l 3. wegen Assimilation in: pangjqnä<ponticana,
äljander Rosenlorbeer (SALVIONI, Milano, ä 124), tamdä Maus
falle zu ahd. töman, taoayi (Sarnonico, Dambel, Banco), wo
tqolä eingewirkt haben kann (Ascom, Arch.Gl0tt. I, 506, Anm. 1)

,

kambj't’ < Urlaub commeatu (Corredo, auch SicnER, Viaz 257 „)
.

ä 79. In einigen Beispielen tritt auch hier, wie auf

großem Gebiete, unregelmäßig ü an Stelle des zu erwartenden

o: sküdglä (Bresimo ‚söüdglod mit Anlehnung an scütu (MEYER
LOBKE, It. Gram., (S 139, Ltblf. germ. u. rom. Phil, 1892, S

.

71,

Einf, g 142), kl'tc‘dr, welches eine Entlehnung aus dem Nord
italienischen ist, wo sich das u regelmäßig entwickelte (SALVIONI,
Milano 135, aber MEYEB-LÜBKE, It. Gram., 83), küfla' (Bresimo
ö‘üfug'; vgl. MEYER-LÜRRE, Rom. Gram. I, S353); ke'mg'l (Andalo,
Cavedago d‘itn'g’l) wird kaum bodenständig sein [Kaninchen
zucht wird nur schwach betrieben; man vgl. dazu den Flur
namen ekam'klt ‚Bergstollen‘ bei Traversara (Brez)’ — D’Ovmio,
Arch. Glatt. XIII, 430, Anm.]; in g’z'tgjqlr< iocare und ggüdqir
*e:c-vocitare wird das ü als Reduktion des betonten zu

erklären sein (man vgl. dazu das seltenere gübjanä neben

gzatgbjqnä Hexe zu gjygbjü). Die Palatalisierung des k vor diesem

ü zeugt von dem verhältnismäßig hohen Alter desselben. —

Durch Wirkung des folgenden läßt sich das u in gustjgrä

zu costa (F. N.) Brez erklären, man vgl. g 717.

ä 80. Synkope des anlautenden o läßt sich auch hier

zwischen k und r nachweisen krz°egjgir<*corruptiare, krpnä

l Diese Entwicklung ist jünger als die Palatalisierung des k vor a;

skjärpjdn neben skärpjdn unterliegt dem Einflusse von slcjarpä.

3 Man vgl. dazu die lehrreiche Erörterung über cu'niculu in den
französischen Mundarten von KARL JABERG, Sprachgeographie,
Aarau, 1908, S. 12.
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<corona Kranzleiste, krodldr neben häufigerem krpddr<
"‘corrotulare, krüg<*corroteu Felsen (SALVIQNI, Arch.Gl0tt.
XVI, 234, Anm. 2 und 297, Anm. 1), k'rg'gnt Abgang beim Sieben
< "‘crodente (SALVIONI, Arch. Glatt. XVI, 298).

ä 81. au ist im allgemeinen mit ö, vü zusammengefallen:

bpkjrjl, godär, .giprgir<*exaurare (Museum, Beitrag, 108),
robgir, Polqjät, porät, toriää < "‘tauricea unfruchtbare Kuh;
daneben aber qqä‘fl (Mnvnn-Lüexn, Rom. Gram. I, ä 354), qqto'n
(E'rmmn, lomb.-lad.‚ 400), wo das au wie das sekundäre au
in qytgir, frzßßflf, qyril, qyglinä < "‘aluza, nicht mehr

den Weg zur llrlonophthongierung einschlagen konnte. — äggrg'r,
ägost, skggtfh' sind bekannte Beispiele einer vorromanischen

Dissimilation au-ü > a-ü (Mnynn-Lünxn, Einf, ä 113).
ä 82. Anlautendes ü ist dem betonten ü entsprechend zu

ü, bezw. ü, gebracht werden: .‚s-z'zgjdr, gpüddr, Zügjqqgjä, ügaqgä,

künjt, l-ügfßr, .gniginä, müägjljü<mus araneu, müdgin älödr,
bügjqdä, kurios, gügglr<*acutialre, skügär, gkurujr<*excür
ta‘re, Pritqnä, [lümglü]. Daneben, wegen syntaktischer Ab
schwächung, an, m7 < unu, una und + a < au[sum + ad
=sü‚. — lpdrüm, nodrüm gehen auf "‘nütrumen, ebenso for
mänt auf *fü'rmentu (Wannsee, Celerina, ä 93) zurück; stro
mgint, komonagjär, porgatijrg sind gelehrte Entlehnungen nach

dem Schema lat. u=nsbg. o; in broko'n zu kelt. brüc (Err
MAYER, Berg. Alpenmund. 9, Anm. 1) Heidekraut, ist das 9 viel

leicht der Assimilation zu verdanken, man vgl. Bresimo brüjim,‘
ebenso in korjo's (auch trient.) neben kürjös; remö‘r hat sich
über *'rümore mit einer auf großem Gebiete verbreiteten
Dissimilation entwickelt (Ascom, Arch.Glott. I, 47, MEYER-LÜBKE,
Rom. Gram. I, g; 351 und 358); ä'mg'ßr < hümo're, das einzige
Wort mit anlautendem 17m hat sich den zahlreichen (an-) am

Beispielcn (ä 68) angeschlossen [SALVIONI, Arch. Glatt. XVI, 286,
man vgl. ümprj (= un 19000)]; in rgnygjär (mnsbg. romsga'r) wäre
man geneigt, einen Einfluß von .gtgmex anzunehmen.

l Der Unterschied zwischen den norditalienischen und ladinischen
Formen, welche ein p als Grundlage verlangen, und den franzö
sischen, die von einem 1

1
.

ausgehen, könnte vielleicht auf regionelle
Unterschiede des gallischen Wortes zurückzuführen sein. (MEYER
LÜBKE.)
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Konsonantismus.

Die Liquiden l und r.

g 83. l bleibt im Anlaut meistens stimmlos erhalten:
larl’, lamgöä, lqnä, las Felsenriß, lastfi, lavgl, lauer, lqx, lfnden
<lendine (MEYER-LÜBKE, Rom. Gram. II, ä 16), lgmpä Mattig
keit (SCHNELLER, Rom. Volksmund. I, 238), lgpä, log, lüp, lüzer
usw. Vor einem i wird das l palataler als sonst (ß I", sonst ‚3 I‘)
ausgesprochen,1 auch läßt sich (in Fondo, Trett bis Romallo,
Tergiovo, Bresimo und Spor bis Fai, Lover, Campodenno, Flavon
bis Terres -— nicht aber in Cunevo, Denno und Crescino) in diesem
Falle eine stärkere Artikulation feststellen: der Zungenrücken
liegt nicht mehr flach, sondern wölbt sich, wenn auch wenig
und individuell mit Schwankungen, gegen den Hochgaumen.
Von dieser Tätigkeit der Zungenfläche hängt der merkwürdige
Klang des Lautes ab, welcher dem palatalen l‘ ziemlich ähn
lich ist (besonders in Rumo, Bresimo, Castelfondo und Trett:
limu", nlistä, lis, lin, lib'rä; in Bresimo auch vor ü: „lügü, lüstä,

elüna). Zu einem wahren palatalen l wird l-l-‚i gebracht: ljfve'r,
ljgvä, ljfgjü, ljf'LLT} und in Cavedago ljqir, ljam (neben lid'm).
Da auf dem heutigen e>e-Gebiet keine Spur von einer Mouil

lierung durch die ehemalige Diphthongierung zu finden ist,
wird der Übergang l>l jüngeren Datums sein.

ä 84. Unorganischen Zutritt, infolge falscher Artikel

trennung zeigen: linder, ansbg. lindes, RICCIO, 114, 115, aber

mnsbg. und snsbg. indes) Ncstei, liprü, snsbg. lz'mem‘i (Tres
limblä)< vimina (oder ist das l dem sinnverwandten ligare
zu verdanken ?)

,

langjgr Feuerhakenstange (SCHNELLER, Rom.

Volksmund. I, 151), lfkö Widerhall (SALVIONI, Milano, 176),

lasä<ascia Beilpinne (Vervo), leskjä, lävcr Euter (auch

‘ Ich betrachte es als notwendig, einige Winke über die phonetische
Beschaffenheit der l-Laute, soweit ich sie feststellen konnte, zu

geben, da auf unserem Gebiete, in welchem das Ladinische mit dem
Lombardischen und Venetianischen kämpft, solche Details von
sprachhistorischem Interesse sind. Man vgl. z. B. unser mit dem
westladinischen lj (Ascom, Arch. Glott. I, 51—52‚ WALBERG, Cele
rina, 55 104 c, 144).
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westladinisch, NIGRA, A1'6h.Gl0lt. XV, 118), lastä (Cavedago:
liegt eine Kontamination astä-i-lqtä vor?) Stiel, läradä (Bevia
in Bresimo neben ämdar in Baselga, hnsbg. lüqtä zu u-vä

Mistel. Der umgekehrte Vorgang zeigt sich in ombol (Dissi
milation?), < laricatu, Q'dalä < alaudula (Fondo,
Trett), prbqgjä (Musssrui, Beitrag, 84 und SALVIONI, Post, 12),

orfrl zu lo'rä (Vigo, Verv‘o, Smaranc), (1var<labru (Baselga
di Bresimo), ävfl<labellu (Dambel, Banco) neben häu
figerem lavg'l Steingefäß, ämbroskjä (hnsbg.) < lambrusca
(MnYnn-Lünxa, Rom. Gram. I, ä 119, Scnunnnna, Rom. Volks
mund. I, 65), mflä (la-mella, Er'rnuvns, Berg. Alpenm, 63) in
Cloz, Brez, Castelfondo, Trett, äväö statt des allgemeineren

laväd’ in Dambel (und RevÖ‘P), ändikla (va.‚ plur. ta_nt.)<
*lenticulae Sommersprossen in Trett und Dovena (Gnnrsnn,
Grdn. Mund. 53, 111, SCHNELLER, Rom. Volksmund. I, 28),
ägjgir (meistens in der Imperativform gigjgma) lassen in Fondo,
Sarnonico, Trett, Brez, ärdgla<lardu Speckschnitte (Fondo,
Castelfondo, Brez, Rumo), [l'lm9gjä7', (Trett lwjgjqir) < "'lumi
care statt luminare? glühen].

ä 85. Inlautend bleibt l erhalten, doch ist die Artikulation
wesentlich schwächer als im Anlaut. In Fondo berührt die

Zungenspitze leise den Vordergaumen knapp hinter dem Zahn

fortsatz, die Zungenplatte bildet vorne eine kleine Höhlung,
rückwärts ist sie beinahe flach. Bei vorhcrgchendem i wird
auf dem in s 83 bezeichneten Gebiet eine Art l gesprochen,
in welchem der Zungenrücken nach einer kleinen Einbuchtung,
welche der Hebung der Zungenspitze (in diesem Falle ßlf“)
unmittelbar folgt, sich gegen den rückwärtigen Teil des

Vordergaumens etwas hebt (Y 45h oder 581‘). Im Auslaut
wird in diesem Falle die Stellung der Zungenspitze und der

Zungenränder früher gelöst als die Enge des Zungenrückens,
wodurch ein Verklingen des l-Lautes, während der Vokal
weiter tönt, entsteht; dadurch geschieht es, daß in der indi
viduellen Sprache, besonders im südlichsten Winkel von Nons

berg das im Auslaut nur leise und undeutlich wahrgenommen
wird: Trett kolgir, kjälor, volär, molin, stglä, kjändelü, telä,

pqlä, myflä, aber bilä, sgtilä, Pilä, filä, mileä, ebenso bqdtl,
bqr’i'l, qyril, gril<*glire, sil. Daneben auf dem ganzen
Gebiet mit 61th fiät Päb mal, alt kat vuth weh ‘14th
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lingyfil, ggol; bei ü habe ich mit}, ‚m; in Cavedago, mül,
in Rumo und Bresimo.

g 86. Übergang des l zu einem anderen Sonorlaut ge
schieht immer nur durch Assimilation oder Dissimilation:
1. l- l>r-l: rgkjglä < loquela (Sanvrom, Arch.G'lott. XVI, 373)
Zäpfchen (unter dem Einflusse von raucu>rgx?), 'l'pgltii'g‘täl
<lusciniola (von 'ro‚s<russu beeinflußt? vgl. Paaonr, Arch.
Glatt. XVI, 337), skjärpäl, kortQl, kormfl, snsbg. brigol < *um
biliculu, pirolä (letztere zwei Beispiele sind gelehrte Wörter);
2. l-l>n-l: ningüal (Cloz, nirygöl Cagno: vielleicht ist das
erste l infolge von Dissimilation oder eher infolge falscher Wort
trenuung abgefallen und das n des unbestimmten Artikels auf

genommen worden), nivg'l (Fondo-Dambel, Brez, Cloz: vgl. SAL

VIONI, Milano, 194). —— In anderen Fällen ist das 1‘ statt l der
Einwirkung sinnverwandter Worte zu verdanken: ‚spyfrä Weber
schifl'chen (Sarnonico, Seio, Dambel, Salter) hat das 1‘ von dem

der Form nach ähnlichen ßpyiir, spyf'rä < sporo = Haken zum
Festschnüren von Heubürden (SCHNELLER, Rom. Volksmund. I,

253‘), pqreta (Bresimo) Schaufel zeigt Einwirkung von fe'rru,
kjärügem Roß von rüjem Rost.

ä 87. ll wird gleich wie l behandelt: bEl-bglä, -öllu„
ella> Q

'l,

121a”, gjälgdä<galleta, val, föl, bol, mQl, kgl, kjä
agil, ("glä, köl, pgl, Qlä (vgl. aber vl., ola, aula), bydgil, pöles,
ppla'm, gy'älinä, .gkolöbja <colluvie, ebenso in Bresimo la vila,

milg, gril<grillu. Für Nonsberg wird man stäla statt stella
voraussetzen müssen (vgl. ETTMAYER, Zft. XXX, 52b’).

ä 88. lw’w- wird in der Regel zu u°""‘- gebracht. Eine
Ausnahme machen dabei die Verbindungen l+Labialen‚ wo
lbleibt: ayt, ayter, scbuhltqir<saltalre und *saltuariu„ faydä,
b’l'äajtiltl, kjayt, maytä, paytä, pqyti'vä, .‚skgytä, 'mgg‘lträ, kQ’lnL
tz'trc‘i, [ggytrfi vgl. atrient. golta], pgyg-ä-r, mggt, pfytqr, mggtpnä
unfruchtbares Schaf, Qyträ, ä gvgat; falls‘, lJQt‘tQ‘; kjayö, fayä,
kjqyöinqrä, kjadyäidrgl Eimer zu nalzog, ayc} plur. tant., dv. von

‘2149411, absurd", kjauäi d91„‘5(neben dööh dekv’uä seux<wlw
(neben häufigerem solx); rgytolg'ir aus *roltolare mit epente
thischem l,

1

qyngir Schwarzerle, kjqümglä Pfropfreis. Daneben

aber albg, a'lberä, malvä, salbiä, talpä, salvqldex, salvanfil, palpä,

1 Das l kann auch von * voltulare > voytoltjr herrühren.
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selvä, kolp, .gplfer, polpä, pplvgr, bolp. Ebenso scheint mir Z°°"'

nach i zu bleiben: filgä, milqä, ‚filter. Die Auflösung des l‘m‘
in einen velaren Vokal ist allgemein nonsbergisch: erst in Mezo

lombardo tritt uns das trientinische l‘m entgegen, welches das
einheimische um‘ beinahe völlig verdrängt hat. Was den Klang
des aus l entstandenen Vokals betrifft, so findet man auf dem

Gebiete, wo auslautendes sekundäres u in Hiat als o bleibt

(ape<ao)‚ also in Bresimo und im mnsbg. auf dem ganzen
rechten Noceufer bis Andalo und Cavedago, ebenfalls o nach a

und seltener e (agtcr; zvgot, pfoter). Nach einem velaren Vokal

tritt in Brez, Castelfondo, Trett, Seio und teilweise in Fondo,

dann in Vigo und (neben olim") in Denno, Spor, Andalo, Cave

dago, Fai (bei ojlPal', nicht o]l"""-) eine Zusammenziehung des

o+u in o (Vigo Q) ein (doö, deyköc), während bei folgendem
Dental eine Dissimilation des pu in 915, 0a gelegentlich ver

schicdenorts auftaucht.l Eine dritte Tendenz, die jüngsten
Datums ist, welche aber unter dem Einflusse der Schule, des sulz

bergischen und trientinischen Jargons und der Zum-Beispiele
sich rasch verbreitet, setzt auch bei ol ‘im’, pi?“ das l an Stelle
des älteren u wieder ein. Die alten Texte kennen nicht allein

au, eu, sondern auch ou: Rlcolo: faussi 685, sauta 702, 263,
sbauzza 263, 702, auza 430, SIEL: sveuta II, 23„ aber auch
outm 498, 499, loudarli 260 Sinn; vouta I, 5 1, voutarsau II, 100U

1 In Terres, Flavon, Cunevo, Campodenno wird beinahe jedes g + l
und o + l zu o, Q; ggta, posär, dQö, deskogz die Entwicklung ist
hier auf dem 0 < im“, v-Gebiete selbstverständlich nicht über ol
> ou > 00 > ö, sondern direkt über ol > 00 > ö vor sich ge
gangen, man vgl. 2911, ror} u. a mit öaQrä. -— Viel wichtiger ist
dagegen die jüngere Entwicklung (in Bresimo sprechen noch die
Alten oul), die sich in Bresimo und Rumo zeigt — Taf. II, Grenze 4
— und jedes 0 + u zu Öy, individuell (‘hat bringt. Man trifft hier
also nicht nur desköyg, döuc‘, pöusär u. 5., sondern auch klöut für
nsbg. klgut Nagel. Auf diese wichtige Erscheinung hat Aseom,
Arch. Glott. 324 für RIITIJO aufmerksam gemacht. Ich möchte aber
nicht diesen Wandel von ou > öu mit dem alten von Q > ö für
verwandt halten, denn die zeitlichen Umstände und die Tatsache,
daß auch Q den gleichen ‘Veg einschlägt, deuten auf ganz andere
Entwicklung hin. Diese Tendenz scheint im Begrifi'e zu sein, sich
auszudehnen, denn sie zeigt sich in individueller Sprache bereits in
Cis, Livo und Tergiovo.
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pousa'r I], 84, scoutar II, 714, scoutia II, 123, cout II, 74 und
sogar dougg RICCIO 469 (heute in Clez und Umgebung dem).
Ebenso kennt Mammon aus Casez noch pousa, mout, doucc in

der Onmna, vout, MUSICIA 203 scouta 31„ outra 354, während

heutzutage in Casez nur död’ und neben seltenerem -0ut

häufigeres olt gesprochen wird.

ä 89. In sekundärer Konsonantenverbindung bleibt l er
halten: kjälgjqir, valgät zu valle (auch F.N. Corredo), .yalgjgir,
salga', filgäl, bägelgjä (öfters O.N.), pülgp, fglz} Farnkraut, ‚salze
(F.N.), malgjä. —- mgznttüra' und mgygg'n zeigen dagegen einen
Wandel des l zu u wie in den primären Verbindungen. Letzteres
ist wegen des _z gewiß nicht älter als die anderen Beispiele,
ersteres ist aber wegen des erhaltenen t kaum dem alten Wort
schatz angehörig. Der Wandel ist also sekundär durch den ve
laren Vokal bedingt worden, oder die zwei Beispiele, die übrigens
nur hnsbg. sind, sind den zahlreichen Qq°°"'-==trient.ol°°"‘- an

geglichen worden (Überentäußerung). —- Vor einem k, g dauert
die Abneigung gegen l fort, man denke an die nicht ganz regel
mäßigen bärko'n und ärlcoä an ä'r < valle in zahlreichen Flur
namen und an värgün, värgöt, [kjärkljfr]. — Auf ursprüngliches
l, das infolge von Dissimilation zu 1' gebracht wurde, gehen
kprmgl und kjärmglä (vgl. ä 54) zurück.

ä 90. Nach Konsonanten bleibt das l als apikales,
vorpalatales l erhalten: die Artikulation der Zungenspitze
gegen den Zahnfortsatz oder Vordergaumen ist nachlässig, der

Zungenrücken bleibt bei vorhergehendem Labial ziemlich flach,
während nach Gutturalen eine kleine Hebung der Zungen
flache gegen den Hochgaumen und eine entsprechende Sen

kung der Vorderzunge entstehen. Die Artikulationsstelle der

Zungenspitze liegt bei kl demgemäß etwas mehr rückwärts als
bei 121.1

1 Die Behandlung von Kons. +l im nsbg.ist also von jener des Zentral
ladinischen, wo kl, gl > tl

, dl wegen des vorderen l (die Zungen
spitze liegt in postdentaler oder interdentaler Stellung) gebracht
werden, wesentlich verschieden. Andererseits zeigt die wenig vor
geschrittene Anpassung des l an vorhergehendes k
,

dafi ein Kom
promiß zwischen lc-l im Sinne des westlad. oder fi'iul. l nicht dem
Zuge der Mundart entspricht.



94 III. Abhandlung: B sttisti.

1. Im Anlaut:1

a) pl: Plan, plantä, plrintqlä, planlqnä, plqgja", plqg, plomä,
plegjqlr, plon, pljgy, plyäver, plodn, plonä, plotä, plümä
usw. — pjqt, neben seltenerem plqt (Castelfondo, Tergiovo),
ppvjdl<*pluoiale (mnsbg. pevjäl, aber Castelfondo und
Fondo (va.) plevidl -— K62 7273), pürär<plörare
(Spor) gegen plürqir (Tergiovo, Dambel, Seio, Fondo)
kräolizen (SCHNELLER, Rom. Volksmund. I, 167) sind trien
tinische Entlehnungen; pü<plus (vgl. Gsnraan, Rom.
Gram, ä 200) zeigt auf großem Gebiete Verlust des l

(WALBERG, Celerina, ä 104 a).
Öl: blqdä, blaux, bla‘rjkjglr, blastifmä, blagmgir, blqg} (P. N.),

blot (Baucxmsn, Charakteristik, 17), blont (Bnncxnnn, l. c.,7),
blegtä Schorf, Schmutzkruste, (mlat. blesta, D. C. I, 702.
—- trient. bjegtä, vgl., aber nicht wegen der Etymologie,

SCHNELLER, Rom. Volksmund. I, 117, 118), blodex.

fl: flai, flggol, flqmä, flqp, flaaxhflgr (E'r'rmran, lomb.-lad.,
Paradigma, 156), flgx, flanx; jletä < "‘fettula (Sumom,
A'rch. Glott. XVI, 443 —— MICHAEL, Poschiavo 27 und
WALBERG, Celerina, ä 261 nehmen ein epenthetisehes l an).
Nebenflg‘r <flagellu kommen frgl undfigr vor. (Vgl. 8.33,
Anm. 2.) Übergang von fl in fr ist in den bekannten n. it.
Beispielen (Sanvxour, Milano, ä 202 c, ß): fräkjqlr < *flac
ca're und frigä, it. f'reccia <mhd. flitz zu belegen.

ß) kl: klqpä, kla'mglr, klqrä, klQIÄLt, klezl'n‘ä, klgd'a“, klau, sklgfo'n,
sklgt (i‘lEYER-LÜBKE, Rom. Gram. I, 40), aklqp (SIELZ

l ‚Eine bestimmte Grenze für die Erhaltung des l nach Konsonanten
läßt sich nicht geben, denn in Südnonsberg ist die trientinische
Palatalisierung in verschiedenem Umfange eingetreten. In Mezolom
bardo herrschen nunmehr bereits trientinische Zustände, abgesehen
von einigen vereinzelten Fällen von pl und b

l, die im Begrifl'e sind
ganz zu verschwinden. Das r"

,

_<)-Gebiet reicht bis Denno, umfafit
aber noch nicht Andalo und Cavedago: wie aber in Cunevo d-Bei
spiele vorkommen, so sind in Campo Denno und Denno in indivi
dueller Sprache spärliche Belege für kl, gl zu verzeichnen. Nach
Labialen ist dagegen das l beinahe auf dem ganzen Gebiete bis
Mezolombardo erhalten. Diese starke trientinische Einwirkung ist
jüngsten Datums: die alten Texte zeigen bis auf die oben angeführ
ten Ausnahmen, die teilweise auch in Hoohnonsberg vorkommen,
immer Bewahrung des l (man vgl. dazu die Sammlung der Belege
bei Bonnusu, S. 71).
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sclap 54, PINAMONTI, Strade: sclap [Vorwort], aber BALos:
sciapp, S. 16, sclet Son. 8). Daneben kommen einige
Italianismen vor: sö’gp Gewehr, .yöppgir platzen, söärirga
hell werden, c’gä <*cleta (Sanvrom, Zft. XXII, 467), fing
<*classu‚ Lärm (Riccro: ggiäss 86, dgiäs 676), öäpqir
< klapare<capulare (Riccio: giappa 1, 2, SCARAMUZZA
ciapar in Bommna, 45; VIDOSSICH, Studi, ä 80) und das
seit neuester Zeit eingeführte d’ap<sclav'u„ Begrlißungs
formel. Infolge von Dissilnilation ist das l in clavic’la
> kjäm'klä, kjävikjel in Verlust geraten. kl> gl findet
man in den zwei bekannten Beispielen glqvä Rührlöfl'el

(glavg'l, Terres glavamjl Stock) und gljgggjä (ETTMAYER,
be'rgam. Alpenmuni, ä 74; SICHER, Viaz: zesa 183, 184,
diese Form ist heute nur in S. Zeno üblich, während
Corredo glggiä, neben seltenerem öegä kennt).
gl: glandä mit Nebenform glqnä, glqä, glotidör, glgm,
glqrä.
2. Im Inlaut, in intervokalischer Stellung, wird wie

überall pl<bl, während in kl die Tennis erhalten bleibt. Auf
diese Sonderstellung der Verbindung kl, welche die Grundlage
für das brescianisch-trientinisch-venezianische e bildet, hat Er'r
mrza aufmerksam gemacht (berg. AlpenmuncL, 75) und für
die nicht eingetretene Erweichung des k scharfsinnig eine Vor
stufe "kzl postuliert, wofür er eine Bestätigung in -klu‚> kjcl
findet. Demgemäß wäre das nsbg. kl eine Rückbildung aus

kzl, also keine direkte Fortsetzung eines vorromanischen kl.
Aber das in lcjel ist nicht beweiskräftig, und in der heutigen

Aussprache des kl dürfte kaum eine Spur älteres kx enthalten
sein. Weiters scheint mir die Annahme, daß im Lombardischen
der Wandel von intervokalischem k’l zu *kxl(]) nach, im Bre
scianischen vor der Erweichung der nachtonigen Tennis fallen

mi'Lßte, ziemlich bedenklich, und schließlich vermag die An
nahme einer Vorstufe kxl nicht zu erklären, wieso sich aus
einem zu erwartenden pxl nur bl

,

nicht p
l

entwickelt hat. Ob
wohl die Beantwortung dieser sehr interessanten Frage sich
nicht in dem enggezogenen Rahmen einer Mundartdarstellung

geben läßt, mochte ich auf eine andere Lösung der Frage hin

deuten, auf die Möglichkeit, daß in unserem kl das k ‚eine
schwache Tennis‘ darstellte, die sich von einem g nur durch
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eine gewisse Stimmlosigkeit unterscheidet.1 Aus einem ursprüng
lichen gl, wo beide Konsonanten stimmhaft sind und die Auf
hebung des Mundverschlusses nicht durch Sprengung, sondern

durch Lösung geschieht (Sxavans, Grundzüge,‘ 340d‘, PAUL,

Grundriß‘ I, 280), ist der Übergang von der Lenis zur Fortis
durch den Unterschied der Intensität der Explosion in den zwei
unmittelbar folgenden Lauten gegeben. Daß sich der Übergang
von Lenis zu Fortis bei bl < ‘l‘pl nicht wiederholt, erklärt sich un
schwer aus der Beschaffenheit der labialen Artikulation, welche
die feinen Unterschiede in der Abstufbarkeit der palatalen und

gutturalen Verschlüsse meistens nicht wiedergeben kann.’ — In
direktem Auslaut schiebt sich zwischen k’l, p’l und b‘l ein se
knndäres e, vor welchem statt k ein palataler Reibelaut entsteht.
Derselbe wechselt von Ort zu Ort gleichmäßig mit k+a und
c +1‘, e (vgl. ä 131) von einer mittelpalatalen (kja, zu einer

postdentalen Artikulation (wo-3a: Rallo, Tasullo, Flavon, Cu

nevo), steht aber zu intervokalischem kj, w beinahe ausnahms
los im Verhältnis der Lenis zur Fortis. — Nach Konsonanten
werden kl, pl selbstverständlich ebenso behandelt wie im Anlaut.

a) kl: I. Qkl}, seklü, vfklä, mqklä, kjäviklä< *c(l)avicula,
reklä, pgigkl}, ändiklä < *anaticu‚la Riegel, m'klä < *ni
diculat (NIGRA, Arch. Glatt. XV, 119), üklön, mükld'r, seklrjr,

1 Es ist bekanntlich sehr schwer, auch auf experimentalphonetischem
Wege eine derartige ‚schwache Tennis‘ von der reinen Tennis zu
unterscheiden; die Schwierigkeit wird im nsbg. noch erhöht, da
hier überhaupt aus der gutturalen Reihe keine reine Tennis diesem
k entgegenzustellen ist. Sicher ist die Muskelspannung beim Mund
schlufi geringer als bei k, z. B. in akä: die Mitwirkung der Stimm
bänder (Flüster- oder Hauchstellung?) konnte ich aber leider nicht
feststellen. Akustisch ist dieses k (g) vom k in akä wie vom it. k
verschieden; es klingt vielmehr wie ein Mittellaut zwischen k und g,
der individuellen Veränderungen unterworfen ist, nicht aber so, dafi
ein geübtes Ohr denselben einem normalen k oder g gleich oder
identisch vernähme.

2 Die alten Texte, welche für intervokalische und anlantende nur

cgh oder gh schreiben, bezeichnen die Verbindung cl regelmäßig
mit chl oder cl
,

wodurch die Stimmlosigkeit des k in dieser Ver
bindung zum Ausdruck gebracht wird. Das einzige i'ngloster SIEL,
II, 134„ beweist nichts, denn das Wort zeigt sich auch heute in
manchen Dörfern von Nonsberg (Fondo aber anklgster) als englgster,
enäggter (E'r'rmrnn, lomb.-lad., 895).



Die Nonsberger Mundart. 97

„skgrrngklgir, oklare (plur. tant.), rcklflo (plur. tant.) Ohrlappen,
.‚zbeyklqi'r kneipen usw.; — ärnagä, tenapä<tenacula,
reöfn, reöifig'l Ohrgehänge sind italienische Entlehnungen;
fogldr Herd ist sekundär über *fogola"r entstanden.
II. Qkjel, vgkjel, mz‘ikjel, kjävikjel, snsbg. batQr‘r’el, krogikjcl
Straßenkreuzung,gi'nokjghpjgkjel. —- spiggjel (SIEL,III,913I
spegli) verdankt das gj dem deutschen spiegel.
III. .gqrklj, r‘brklg, kp(o)grkl_z, vislclä, fisklä <fistulat, isklä,
mcsklqir (snsbg. < misculare).
IV. sqrkjel, öerkjel, ko(v)grkjel, to'rkjol, maskjel.
ß) gl: I. veglä < vigilat und dv. wachen (SIEL I, 41 desveglet,

RICCIO 117 svegla), strjgglä Striegel, bräglär (Rumo) <
"‘bragulare zetern; daneben stehen italienische Entleh
nungen: kap < coagulu, briä < ahd. bridil, snsbg. veär
< vigilare, tggä < tegula.
II. onglä, smyglot mit Umstellung aus singultu, ö'e'nglü,
ande'nglä < * in/cingulat und dv. — In ganz Nonsberg hat
man daneben kongomblä <*conjungula Halfter, Horn
band des Zugviehes, ein Wort das einen sonst auf unserem
Gebiete nicht zu belegenden Übergang von ng’l > mbl zeigt
(auch trient. konäombja und konäpbjä), welches aber eine Ent

sprechung in der Behandlung von ungula im Zentral
ladinischen findet (ombla, ombjo Buchenstein und Fassa;

vgl. SCHNELLER, Rom. Volksmund. I, 70, GAR'I‘NER, R'rom.
Gram. ä 52).
III, IV. für -g’lu im Auslaut habe ich nur dängjol F. N. aus
Castelfondo, sonst kein Beispiel aus der lebendigen Mundart.

7) pl: I. koblä, gjqbl; < capulu (plur.), pqzbla (plur. tant.) <
papula Schuppe (Panonr, Romam'a XVII, 71; — pablade
PINAMONT], Strade 7), stpblä < stupula (Malgolo); döpel,
doplä zeigt auch in Nonsberg in der unregelmäßigen Be

handlung von pl eine jüngere Entwicklung.

3) bl: I. fiblä, süblä, Pfriemen, neblä, stqbljt, ärdqblp; =sablo'n,
m'bldr; —— in tabfl Revb ist das erste l infolge von Dis

similation gefallen, vgl. ansbg. tablott (Ricero 7).
II. torbldr, stomblg.
III. tqbel, stqbgl, pqbel, nsübel Weberbaum (NIGRA, Arch. Glott.
XIV, 381).

IV. torbel, gto'mbol.
Sitzungsber. d. phiL-hist. Kl. 160. Bd. 5. Abb. 7
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e) II. gpfldr < sufflare, ro‘njlgir < re + inflare, ggonflg
Trommelsucht.

IV. ggonfel (auch ansbg. sgonfel; Cles 1771).
ä 90. r bleibt als gutturales r, meistens ohne Zäpfchen

schnurren erhalten: rqnä, rqbjä, ram, reklä, 'rlyi'r, rQö, 'rgkjä; bqra",

pqrä <pa'rat, _6‘(21'ä,f1lf1‘ä‚ kjärfl< xo'zgov Feldkiimmel‚peskj(‘idr‚h-,
sä'rtg'ir, kyfr, myfr, Q1‘, (rr Rand, pE'r; -are, -ere, -i're > -(ir„är, --ir.
Ebenso bleibt 'r'r bezw. r°°"'- erhalten: tgrä, kjqr, fg'r, sgrädürä,
kg'n' < cm'rit, mgrlä, mf'rdä, fg'rlä, pgrx, kgrp, er's, grbä, ärbgi,
bqrba“, mqrde'n, kurt, mqrö, ärkgrg'er, davgry‘gr, stgrger. Zum aus
lautenden r nach unbetontem Vokal in Bresimo, wo 1‘ sich zu
einem gutturalen Reibelaut entwickelt, welcher bei nachlässigem

Sprechen unterdrückt wird, vgl. ä 55 Anm.; diesen Übergang er
kläre ich mir aus der Schwächung der Artikulation des Zäpfchens,
wodurch dieser Laut mit dem auch durch 725“ her-vorgebrachten
Reibelaut Ii und, durch weitere Abschwächung der gutturalen
Enge zuY 7, 61'", mit dem vorangehenden ä zusammenfallen mußte.l

ä 91, I. 'r > l: a) Durch Dissimilation in den bekannten
Beispielen: qrbpl, prg'lagjä- it. proroga, tgfol aus kristgfpl Cristo
foro, malgjä'ritä, mfrkpl, gjälbär (Sarnonico, Seio, Bnucxxna,
germ. Elem. 321) Gnnnmz, älserä, mqrmol, älkordqrsa < *se
v'eco'rdare (Brez, Dambel).

ß) in flüa Getreide, Bresimo und mnsb. (auch sbrg. flüj'ä
ET'X‘MAYER, lomb.-lad. 579, und engad. WAumao, Celerina 143,
aber sonst nsbg. frz'lü) ist die Verbindung f'

r durch die häufigere

fl ersetzt worden. Vielleicht hat flg'rr eingewirkt, da das Verbum
*fruare (statt "fruere vgl. SALVIONI, Arch. Glatt. XVI, 471 in
Bresimo früär lautet. Unklar ist mir das seltene ql} < aridu,
welches nicht allein im Trientinischen und Venezianischen, son
dern auch im Toskanischen l aufweist (dl‘ido, dligo).
II. r > n: psmanin (vgl. unten) durch Dissimilation, Imqrden

< marder durch Dissimilation; in angivü neben seltenerem
ärf/iva < recidiva Grummethaufen, liegt Präfixtausch vor.
III. Abfall durch Dissimilation: psmanin neben gosmanfn

< rosmarinu (ETTMAYER, berg. Alpe'nmund. ä 59), g'rä(v)o'n <

1 Es war mir leider unmöglich zu ermitteln, ob in diesem aus 1' ent
standenen li die Luftausströmung mehr auf der Mittellinie des
Mundes als an den Seiten oder umgekehrt erfolgt: die Beobachtung
hätte gewiß einen phonetischen Wert (JESPERSEN, Lehrbuch, 549).
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crabrone (Vigo), Hummel, ä revedcs, Grußformel (auch snsbg.
bei BOEBMER 63: a i‘evedess, Trz'nele, ste benl).

ä 92. Metathcse des 1‘ ist sehr häufig: forment <fi'u
mentu, kärdgygä Speiseschrank, ngjärtjdr (neben 17gjät1jr)<
*incratiare zerraufen, skorlrj-r, sk'rodlgir < *ea:eorrotulare‚
ggürfjön Kratzwunde und ggärfigir kratzen, gärmjäl (Sarnonico),
gpqrgäö (Bresimo), gärniö (mit syllabischer Umstellung aus nigru),
tä'rlai'nä, stärm'gp, it. st’raeizio (SCHNELLER, Rom. Volksmund.
I, 77) pärsö} < pressoriu, tä'rgznzfil Strick, käi-so'n it. cv'escione,
tärläj, tt‘ii'lügjqir, stärlg‘gza (Corredo, plur. tant.), grqizngir <
carminare, ko'rgqäl F. N. Romeno zu krgg, pürfon <profun du
und pür- =p1'o- (vgl. ä 78); stränüdqir, degdrome'qgqir auf

wecken, tros (Cavedago) < *to1'su Strunck (vgl. Gamma, Jud.
lllundart, ä 234), frljbgkjä, drent (snsbg.) < * de inter, .yt'ropjqlr
it.storpiare (? K0’ 3511), kjädrjfgjä, krompgir, drovqir <
ajdoperare (snsbg.), prjgdä, prestin < pist'rin'u (Cloz, Ter
giovo: Sanvronr, Milano 197), ntrjgx<in1egru, trgndQt (selten
Dovena, Fondo, Trett), ggjirlgit <glire und köler< co'rylu.
593. Bei den Verbindungen Verschlußlaut+ r bleibt das

1' stets unverändert: der Verschlußlaut wird in intervokalischer

Stellung stimmhaft, wobei b und p > b zu u gebracht werden.
Im Anlaut erscheint auch nsbg. oft gr an Stelle des zu er
wartenden k'r.

a) Anlaut: 1. kr: kriä, kreger, kretä < credz'tu (SALVIONI,
Post. 7), ki'ivg'l, krqtpä Gehirnschale (LORK, Aberg. 167,

SALVIONI, Arch. Glatt. XVI, 372), krü, kruskjä, km3,
krQnex, krgmex, krenä (mnsbg.) und in sekundärer Ver

bindung: kridgir, krignt, krpdqi'r, kronä, k'rgc; daneben:

g'remä'r (va. Bresimo), grqyndr (Castelfondo) < carminare,
grqmblä Breche (vgl. ä 94), grädgir richten, gredä (Fai),
grevui< c'repatu hnsbg. mit einem Bruch behaftet (von
Tieren; vgl. Sanvronr, Post. 7), grenä (hnsbg.), grädic’, grä

vo'n, grespfn, grestä, gi'uskjü (Dambel, Seio, Romeno, Salter,

Tavon), grostä, grqs, wo vielleicht an Einfluß von grqs
zu denken ist (vgl. MEYER-LÜBKE, It. Gi'am. ä 162), dann,
als Entsprechung zu germ. lc'r, in grrjp < mhd. kleb, klep,
Kleister, g'rop (K62 5334), granf < krampf, .‚zgärfjgir,
wenn aus kraphö (Ko’ 5319), grätär < *krattön gegen
k'mg Kreide, kraglp < krachse Gestell, kros'ngbol Kreuz

7.
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2.

3.

1

schnabel, krumpä Federbusch, kann; (hnsbg), welche

neuere tirolische Entlehnungen sind. Es ist schwer, den

physiologischen Grund für den partiellen Übergang von

lat. kr zu gr anzugeben, da in der heutigen Mundart
beide Lautungen in gleicher phonetischer Umgebung
stehen: durchgeführt scheint gr nur dort zu sein, wo die

anlautende Silbe in s (+ folg. Kons.) ausgeht: in diesem
Falle wurde es sich wahrscheinlich um Dissimilation der

stimmlosen Verschlußlaute handeln. Da das aus k’r ent

standene kr immer erhalten bleibt, kann man die Zeit
des Schwankens zwischen kr und gr vor der Zeit der
Unterdrückung des anlautenden Vokals datieren. Daneben
wurde die deutsche Tennis als Media übernommen.

gr: grgs, gris < gri‘s, grintä, g'rügä- < ahd. gruzi Schurf
(Scussnnan, Rom. Volksmund. I, 150), grjfy, grigd<ahd.
grioz unbebauter Boden, grqva", gram, gran, grängyejl
zweites Kleienmehl, gramg'dl, grum. Abfall des g in gr findet
man in den bekannten Beispielen grunniare>rüngir und

(mit sekundärem g'r aus germ. im‘? vgl. K0
’
5314) rämandfl

it. grimaldello Dietrich (vgl. Ascom, Arch. Glatt. I, 526).
Ebenso schwindet das r in ngr > 11g im hnsbg: ngjätjdr,
snsbg. ngjärtjär (vgl. ä 92), ngjüpolglr (snsbg. und trient. mit

umgekehrtem Vorgang nrapold'r) zu grappolo zerdrücken,
ngjegqdä (Trett, Fondo, Castelfondo) zu

* greve Ausrenkung.1

1m 11m3 PTiWdh Pret Preise Prime Mm, P"9(v)'!"‘7‚
p'rgpy, provdr, sek. in prigdä. Sehr beliebt ist diese Ver

bindung nicht, denn die Mundart versucht durch Umstel

lung des 1' sich ihrer zu entledigen (vgl. 5% 78, 92). P1‘)
br ist selten und die einzelnen Beispiele haben meistens

in der Wortkreuzung eine Erklärung: brüfiä, brüfidr<
*pruneu+brün (MEYER-Lenke, Rom. Gram. I, 354)
b'rcvilfjt < privilegiu + brave (SALVIONI, A'rch. Glatt.
XVI, 410, 433), brüzdr < "‘perusiare + brennen (Pism,
Arch. Glatt. XVI, 172, SALVIONI, Arch. Glott. XVI, 599;
vgl. dagegen NIGRA, Rom. XXXI, 512, 517), brügz'nä
gcfrorener Tau (dazu auch gbrüginqdä < pruz'na +

ngrumdr, ng'rgpfir, ngrandir sind von grum, gröp und grant
beeinflufit.
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brusche (= das Brausen) oder bind. — Zur-911912 Glut

(Fondo bis Dambel, auch zentralladinisch Gsa'rnnn, G'rdn.
Mund. 115, nordit., friaul. und istrianisch MUssAru, Beitr. 37)
scheint weder aus prunja (Ascou, Zft._f. vgl. Sprach
;forsch. XVII, 269) noch aus “"prunice (STROM, Romam'a
V, 173) zu. stammen.

4. In‘: b-rqgjä, b'rfgjä, broko’n, ln'uq, brdmbola (plur. tant.)
brüsglä zu mhd. br'oz (Kö2 1588), braggl usw.

5. f'r: frqgjä, frädejl, fragen, f'rgegjfir, frät, frägrj'r, fi'igol, früt.
Ähnlich wie bei pr ist auch hier bei anlautend unbetonter
Silbe durch Metathese des r die ursprüngliche Verbindung
gesprengt worden: füi‘gö}, fprment. Auf Vvortkreuzungen
beruht das f?‘ in frägflä <j'acella +f1'ange're, brüger
brausen < *rugere + mhd. bruschen, frg‘nä, steiler Ab
hang <it. frana-l-tir. rön. Abfall des zeigen viel
leicht die unsicheren -1'ügja'nt Schwein, wenn aus =“fm'care
> ‘i‘frugare (man beachte trient. rugdv' wühlen, Rrecr, Voc.
trent. 380) und rgsx wenn aus dem ahd. frosk (NIGRA,
Arch. Glott. XV, 111).

6. tr: trau, t'rqta', tra'tög. (va.) Schleuder, trqmä, trämpz'a",
träfggp, tredes, tre'mgir, trage’, tro(v)glä usw. Umstellung des

r zeigen tä'rmyggä» neben trämyfgjä < * trimod i u , tärliä,
tärfygy, tärto‘p (Dovena). tr>0lr kommt im bekannten
drecä < * trichea vor (vgl. Muss/mm, Beitrag 52 und V1
nossxcn, Stadt, ä 96). — str bleibt in st'rqdä, st'riä', strgp,
streut, strenger, strqx (NIenA, Arch. Glott. XV, 107), streng,
gtra'm, strävg'rhlt (nur ä-=taumelu) strädügjä Dachboden
(Corredo, Sfruz und Smarano; vgl. Boanunn, Nonsb. S. 57,
Anm. 199) strigä Streif, strpu dunkel (Museum, Beitrag 113),
strz'lkjgir< *strucca're (Ascon, A'rch. Glatt. XIV, 338,
NIGRA, Arch. Glatt. XV, 282), stlrpägjgi'r, it. st'rascicare;
daneben aber: .gdrao', gdrüägir < ewtractz'are (Dissimilation
der stimmlosen Verschlußlaute ?), gdrüp, grinipcir (va.),

hnsbg.; -gdr statt str kommt hier auch in Poschiavo vor (vgl.
MICHAEL, Poschiavo, ä 21, it. strappare), gdrämzjäzu ytram
Matratze (auch trient. gdramdg unter dem Einfluß von
.gdrävrflr (trient. gdravaca'r), gd‘reglä (snsbg., Vigo), Striegel
(vgl. trient. .‚zdregva, jnd. gdögla, GARTNER, Jud. Mund. 5142
— Assimilation ?)

,

golrqc’ Haarsieb, gdräjqlr Siebmacher,
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wo Kreuzung von setaceu + dreschen vorliegt, gdri'lgjdr
darben, wo sich wahrscheinlich *strucciare (SALVXONI,
Arch.Glott. XVI, 376) und ahd. d'rucchen vermengt haben
(aber Terres strüsjglr). Wie germ. kr als gr übernommen
wurde, so finden wir auch g'd-r als Entsprechung für germ.
str: .gdram < mhd. stram Regenguß, .‚zd'ramflr heftig
regnen (Dovena, Castelfondo, va. Brez, Fondo, Seio,

Dambel; vgl. SCHNELLER, Rom. Volksmundl, 249 f.‚ Gaumen,
Grdn. lllund. 163), .gdrävqrsa < ahd. stravjan (sich) nieder
strecken und ‚zdrävgir schütten (Rufi're, Trett, Dovena;

SCHNELLER, Rom. Volksmund. I, 250).

7
. dr: drap <drappu; sek. dm, drpmz'r (snsbg.).

ß
) Inlaut: 1. kr> gr: a) gagrä Kirchtag, magrü, lcig'ry-mü,

äljazm - ‚S'dk'i'pstiä, gakrämgmtib .sakufia am?‘ neben
warf‘, wgwfiiä. — ß

) äliä‘lim mm“, (‘91W

2
. gr>gr: a)1zegrä, pegrä; ß) nägjgr, pg‘egjer. — integru

hat sich über *intregu > nt'rigx entwickelt.

3
, 4
. pr, br>(a)u‚r: qzy‘il, kjayrd, peyrqdä, dou'rq'r, g‘i'njfur};

faznlnz, fwrglr, fjwrä, ljfy/r}, beyrgl'r, layr}: lebrgis<

* leprosu ist gelehrt, äm'i'r und kovrir, die selten gebraucht
werden, verdanken ihr v den üblicheren äof'rgjor, kovgrggn'.
Nach labialem Vokal wird das aus b, p entstandene u.

unterdrückt (man vgl. dazu (Ion über *g'g1„m < gov’n, kom
(Dambel aus *kol‘m): TÖT-TQ’I‘} (im Singular sollte man
eher ro(o)er erwarten, eine Form, die besonders snsbg.
häufig zu belegen ist), sprül< suprä, wo der Schwund
des u auf großem Gebiete vorkommt, mir-gar}, pgr<
pauperu, eine syntaktisch abgeschwächte Form und das
Dem. porät, welches wahrscheinlich pyQ-r (mnsbg. piiver)
beeinflußt hat, dorq’r (Castclfondo, Brez, Cloz, Dambel,

Banco, Seio), während das oben angeführte doyrär das a

aus den stammbetonten Formen wie dgfy'rp erhalten hat.

(Ebenso bleibt das q in dem angeglichenen Infinitiv dygznn'qlr
Trett, Sarnonico, Malosco, Ronzone.) — Iirä < libra
scheint lombardische Entlehnung zu sein (Sanvxom, Milano,

5426). —— ärag, Mag}, parat, säryft zu savär sind ana

logische Formen nach stärap, darap, portära}; ära} kann
auch als Kurzform aufgefaßt werden (MEYER-LÜBKE, Rom.
Gram. II

,
ä 313).
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ß) ver: fig’ver, lifvvgzr, lauer, ljver < aber, ginjf‘ver.
7) nach Kons. p'r, per: appcr; agprä, komprgir neben krpmpgir.
5, 6. tr, d'r > dr: a) lodrüm, 'npd'rüm < *nutrumen, padrg'n,
madriüä, madrqöä, q'nadrü, lcjädrg'ggjü mit Umstellung des
r, vjfdr; Gläser, vedrü (in F. N., in Bresimo und Tuenno)
< cetera, degced'riö dv. zu degvedrigjdlr, hnsbg. < *de ex
verticare lähmen, led‘rqir, mit Erde bewerfen; kodrpb}
< quadruviu, gkqdrä, lcqdrp (plur.), vedrqis < 2. sing. fut.
Neben prjgdä, hier ist die Umstellung des 1‘ schon sehr alt,
stehen para und kompara, mara und komme, wo eine ‚syn
taktische Abkürzung‘ auf sehr weitem Gebiete erscheint

(MEYER-LÜBKE, It. Gram., ä 146, TAPPOLET, ‘ro'm. Verwandt

schaftsnamen S. 29 f
.; vgl. g 50). ——- küregmä, kümntü,

kärantdn eine alte Münze, gehen nicht auf quadraginta,
sondern auf *qua'r'resi'ma, qua'r'ranta zurück (Meran
Ltnxa, Einführung ä 156); über ndrig<in de retro
vgl. S

.

122.

ß)>der: nieder, peder, fümqdm' zu fum < fu'ne, Seiler,
(Fader, [lader va.?], nieder < vitreu und vete're, püljgder.

7
) nach Konsonant tr > t'r, bezw. -te1'; enter, äntrjejx (vgl.ß2)

vgntqr (selten), pgyter, ffgtgT, kgnträ, ayträ, kjägtrgir,
gogt'rq'r, lustrgfr, sanfgträ, dfgträ (mask. sanfgter, dfgter).

Daneben sind ngs, v9.9, fein. nggsä, vgjsä Kurzformen (MEYER
Lünxa, Rom. Gram. lI, ä 92); mojsdr, zeigen, wird schwer
lich direkt aus monstrare herrühren (man vgl. engad.

3
.

pers. muasal): das Wort ist mit .5 im Westladinischen

(Ascou, Arch. Glott. I, 6-1, 407, WALBERG, Celerina ä 202),
in tessinischeu Mundarten (Sanvronr, Arch. Glatt. IX, 213,
Miciunn, Posch. ä 76) und in Trient (SCHNELLER, rom. Volks

mund. g 63), belegt und scheint sich nirgends mit der

regelmäßigen Entwicklung von str zu vertragen.

ä 94. In den sekundären Verbindungen von Nasal und

Liquida schiebt sich d nach n, b nach m ein1 (Mnrna-Lünxn,
Rom. Gm'm. I, ää 527, 528); auslautendes 'mbl und nd'r werden
zu -‘mbel, -nder: I. äender, vgnder < veneris [dies, tgnder, gerader,
mende'r < mino'r in zusammengesetzten Flurnamen: z. B. gnä

1 Zum phonetischen Grunde dieses Einschubes vgl. man JESPERSEN,
Lehrbuch der Phonetik, äßl.
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mendg'r (Seio), tundrQt Deminutivbildung aus tgnde-r, Ögmdril

Aschengrube. Die wenigen Verba auf _’ne1'e: z. B. ponere
und auf Jxmere: z. B. fremere, preme‘re, ['redime're, gemere]

synkopieren infolge flexioneller Analogie das e nicht, nehmen

also kein d, bezw. b an. Eine einzige Ausnahme macht vannere

> vander (Mayas-Luxus, Gymn, 1891, S. 777); honorare

und *pignorare, engad. undre'r und pand're'r fehlen im Nons
bergischen wie im Zentralladinischen. II. kombel < cumulu
und komblqir (hnsbg.) <cumula/re, tembel, wilde Eberesche,

vimblä < vimina über *vi'm’la (vgl. trient. bimbja, SCHNELLER,
Rom. Volksmund. 94), trembld'r (Casez, Banco, Dambel), brumbyl

(Castelfondo, Fondo, Seio) neben sonstigem brümol lx'artofl‘el

augen, gramblä (va. Dambel) Brotbreche zu *grambl(ir < car
minare, kolpmbäl Dorfviertel (Castelfondo) und kplombin, F. N,
Brez < "‘kolombligl, "‘kolomblfn mit Verlust des l wegen Dissi
milation, ombrqir < numerare. Daneben sind femblä in Fai

(selten in Cavedago) (femina, gmbl_1< homines in Cavedago
und Andalo (aber Qmn} in Fai offenbar nach gmen Ehegatte)
die letzten Ausläufer der judikarischen-rendenesischen Entwick

lung von 'm’n. —— Nicht hieher gehören kogombpl und koppmbe-r
Tropf (nach Scnnannnn, Rom. Volksmund. I, ä 83 sollen die
gleichen Formen und das Verb kojomberär verspotten, bäurisch

trientinisch sein), welche eine euphemistische Bildung aus

coleone sind.

Die Nasalen m und n.

ä 95. Im Anlaut bleibt n vor a, e, o als postdentaler Ver
schlußlaut (ßoßb) erhalten: m15‘, nqser, niet, nägjer, ngrf, 'ngyppl,
nodqlr, ngm, ngn, 219.5, nQt, nogv. Während sich in diesem Falle
der Zungenrücken vollkommen teilnahmslos verhält, zeigt sich

bei folgendem i eine mehr palatale, bei folgendem u eine mehr
velare Hebung desselben; die Zungenspitzenartikulation ist da

gegen, mindestens im hnsbg., weniger ausgesprochen als bei

n + a, e, o und findet knapp nach dem Zahnfortsatz statt. Ein
solches n ist einem schwach mouillierten nj ähnlicher (mir scheint
es, daß als individuelle Lautung besonders in Bresimo, Castel
fondo und Fondo statt n eben nj eintreten kann) als einem 1

'2

(z
. B. ndn = ne anehe); ich möchte diese phonetische Beschaffen



Die Nonsberger Mundart. 105

heit als eine Entsprechung der Behandlung des l (ä 83) be

trachten und als nicht unwichtiges Beispiel einer vorgreifenden

Zungenassimilation (JESPERSEN, Lehrbuch ä 174) hervorheben:

niq < m'du (Srnr. II, 923 schreibt sgnivada und Son. 14 gm'o)
und 2. Pers. plur. präs. aus 1m‘ < ve]n>i're, m'blgir, m'nd'r wiegen,
sniklgl'r, _snigz_ir, g'ränz'znt geizig; nü < *ve]nutu und nudu, mimer,
m'zgpl. Ob vor sekundärem 1

,4 aus yg < ö ebenfalls das gleiche
n eintritt, kann ich mit Bestimmtheit nicht angeben, obwohl

ich in Fondo z. B. sehr oft nygy, myjt mit einem Zungenrücken-n
gehört zu haben glaube.

ä 96. ü statt n kommt in bekannten Beispielen vor: flgx,
Kloß (Sanvronx, Milano ä 173 b

, Mnrnn-Lünxn, Rom. Gram.

I, 344) ist italienische Entlehnung (vgl. Wannnne, Celerina

ä 104 e) ebenfalls flükjä (ZAUNER, Körperteile, Rom. Forsch. 424;

ansbg. gnughia bei RICCIO 174, 246) Nacken aus dem lomb.

trientinischen, wo man das ü aus *nuc’la erklären könnte
(Sonucuannr, Rom. Etym. II, 29 nimmt Kreuzung von "‘nucula
mit knochen an, was für die Erklärung des ü überflüssig sein
dürfte); — ‚sfiäfdr, _Sfiäfl9’l‘(_l’l' (Terres süüflea'ä‘r) gierig essen,
durch die Nase atmen < schnappen, sfzqpä Branntwein, sfzffä
spitzmaulig < ahd. snepha (SCHNELLER, Rom. Volksmund. I, 185),
<germ. 'ni f Fratze (Sanvmm, Milano 173b, Wannnnc,

Celerina 70, BBAUNE, Zft. XXI, 222), shayg < sclmauze (Fondo)
Schnauzbart, ‚sjfifix (Terres glgc) schlapp (SCHNELLER, Rom. Volks
mund. I, 149) zeigen, daß deutsches n in Nonsberg wie im

Trientinischen im Gegensatz zum Zentralladinischen als ü ge
faßt und wiedergegeben wurde.

ä 97. a
) Unorganischer Zutritt: nära'ng, [njiwzfgffn], naskgo‘ger

neben ärkQrge-r (Sanvrom, ilfilano g 260), nqöä VVollkratze (va.
Fai, Mezzolombardo).

ß
) Abfall infolge von Dissimilation: hnsbg. Qmb'rq'r < nu

meo‘a're neben snsbg. npmbra’r.

7
) n > l: .glpmg‘ir (N cbenform snpmgir) beschimpfen, lpdrü‘m

neben npdmim.

ä 98. Intervokalisches n ist als dentales n mit sehlafi'erer

Artikulation als im Auslaut geblieben: fpntqnä, Zanä, donä,
krpnä, tgnä, spinä, gjälim‘ß lqvi'nä, plgnä, lüna", venä, qynqcä,
bgnü, manggt'rä, fenqkjel, jüngkjgl, mpnedä, minät. In romani
schem Auslaut ist das n (mindestens in Hochnonsberg und Vigo)
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nicht mehr rein dental: die Zungenspitze ist gegen den hinteren

Teil des Zahnfortsatzes gehoben (ß l, 2%), während der Vorder
zungenrücken beim Hochgaumen (701‘, bei vorhergehendem i
7:“) einen Verschluß bildet. Die Hebung der Zungenspitze,
die an eine dentale Artikulation glauben lassen könnte, betrachte

ich als sekundäre Erscheinung, die durch die Stellung des

Zungenrückens bedingt wird. In Castelfondo habe ich direkt
gutturales 1; mit ‘(am und gesunkener Zungenspitze ßf gehört:
ein, bgn, tgn, qygiq, kjästrdq, m61] usw. — In Mezolombardo,
Castelletto, Crescino, Dercolo, Lover, Campodenno bis Termon

zeigt sich nach trientinischem Muster die Neigung, bei den

ofl'enen Vokalen a, f, g in romanischcm Auslaut das 'n in m

umzuwandeln, also pqm, bgm, bgm. Daneben scheinen die

n-Formen nicht völlig verdrängt zu sein.1

ä 99. a) Allgemein nonsbergisch ist dagegen der Wandel

von Lj’n in Lgjem: nfladfigjem, flant‘i'igem, bärlüflem, i'll/57cm,
kjärägem ämpqgem, avgkügjem, aber ank‘üpnflä, flantz'cgmgir, kjä
'rr'tzmdr, ämpqzmy. Da Qrgjen, mnsb. grgjen das n bewahrt, wird

es sich im Suffix -ugine um Einwirkung des betonten labialen
Vokals handeln.

‚3
) Ebenfalls über ganz Nonsberg verbreitet ist das m statt n

in (fune, wo der Konsonantenwechsel auf dem gleichen
Grunde beruht (vgl. über die Verbreitung des m in diesem

Beispiele, GARTNER, Rrom. G-ram. g 70).

ä 100. rn in direktem lateinischen Auslaut ist abgefallen:

119m, sem<semen‚ sgm < examen, stram < stramen, älda'm <
laeta'men, kpra'm. —— tg'rmen geht nicht auf < termen sondern
auf termi'nu zurück (llrIEYER-LÜBKE, Rom. Gram. II, ä 16). Auch
das proklitische non hat das auslautende n eingebüßt.

g 101. Unorganisches n ist durch verschiedene Umstände

hervorgerufen: in angpm'ä (aber mnsbg. ügom’ä) liegt bekannt

lich Kreuzung von agom'a +angoscia (Paaom, A-rch. Glott.
XVI, 354) vor, in slmgär (hnsbg.) schmelzen von liquare +
lingua, in gän'vfster (mnsbg.) von capistru-i-cammbella
(gänvglä), in donfgrtä (Castelfondo, Fondo. Donn — auch zentral

1 SCARAMUZZA schreibt im Nbnes zivilizzä oft genug m statt ansl.
‘n, was der Clesianer Mundart immer fern lag, wohl nur um die
trientinische Mundart nachzuahmen; in seinem bei Bonmma ab

gedruckten San Silvester (S. 44-46) schreibt er nur n. ‚
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ladinisch und graubündnerisch) von donum + offerta, in dm]
genä vielleicht ebenfalls von donu -l

— *dodicena (vgl. aber SAL
VIONI, Milano 267 und zur Verbreitung des n: VVALBERG, Cels
1‘i11a144 und Anm. 6) und in gindqnä (Dovena; vgl. SALVIONI,
Milano ä 263 c) von gidqnä + gindol < windel; in in‘ug'rßz],
dfinsta', instäs (hnsbg.), 'nsio' (va. Bresimo) ausgehen, dfingäl
(snsbg.), a-iygo‘nqdä- eingefädelter Faden (Terres ägonadä) hat
man Einwirkung von in; in finfarlp (meistens p

l.

tant., ebenso

trientinisch) cantharellus eibarius hat man mit Prolepse des n

vom ahd.phiferlinc zu tun.
älOl. l statt 11 kommt in intervokalischer Stellung vor

in kjülgqgjä und moliment (durch Dissimilation des n-n > l-n);
im letzteren Worte, in welchem das l schon lat. belegt und
romanisch sehr verbreitet ist (vgl. Pnsoamu, Etym. W b. der
rum. SP1‘. 1109), könnte es sich um Kreuzung von möle und
monumentu handeln (vgl. MEYER-LÜBKE, Einf. ä 197); .‚s‘lfz
statt 517g; in Terres beruht auf Kontamination mit dem gleich
bedeutenden t(a)lg‘x.

ä 102. nn wird zu dentalem n: van, Pan, ngn, ngjqm, an,
spqnä, kjqnä, qm‘i < Anna, goän < Johanne, pgmä, ngnä. In
vander<vannere (llIEYER-LOBKE, Rom. Gram. I, ä 542) hat
sich das d kaum aus nn sondern aus n"r>ndr entwickelt
(vgl. ä 94). Auffällig ist spandr‘i mnsbg. und msbg. neben gpomä,
welches mit nd auch in Posehiavo vorkommt (MICHAEL, Poschiavo,

ä 46); die Unsicherheit der Behandlung des nn dürfte auf die

mnsbg. Schwankungen in der Durchführung lat. nd > 71.11> n,
und daneben nd, zurückzuführen sein.

ä103. n bewahrt vor dentaler Konsonanz seine dentale
Artikulation, ebenso bei der primären Verbindung nct. In nd
tritt dagegen in echt volkstümlichen Wörtern eine progressive
Assimilation zu 1m > n vor, welche heute durch das trientinische
nd im mnsbg. und snsbg. bereits vollständig wieder verdrängt

wurde:

a
) nt: pgnt, mont, kgmtg'nt, vi’ntp, montqv‘zä, .gfnti, ärjg'nt,

dfnt, ment, vfnt, ina'nt < *inabante, r‘irgg'nß] (va. und auch
F. N.) in Fondo mit gegenseitiger Umstellung aus rotundu<
*r0duntu.

ß
) nchfgntä< *fincta, streut, ont,ppnt, g'ont< "‘jünctu,

gpo'nt < i‘pünctu, gc_m[t], Eentürä, pent (selten).
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Y) nd > 11:‘ glqnä < glande (vgl. Ascom, Arch. Glatt.
I, 332) Eichapfel (dieses Beispiel und spgnä sind allgemein
nonsbergisch), spanir<*eacpandire sich entfalten, ein Wort
das auf großem Gebiete n statt nd zeigt (Asoou, Av'ch. Glatt.

I, 520) und vielleicht aus der Kreuzung expandere+ *eva
nire stammt (Mnncnnsnu, Stud. fil. rom. II, 9, Kö’ 3432), also
kaum hieher gehört, spgna" < spönda Bettgestell, fön, fpnü <
fündu (hnsbg; auch ansbg. in RICCIO fon: Thonn (adeliger
Familiennamen) 317/8, gpqner (Castelfondo, Dovena< expan
de're ausgießen), mrjn < mundu (auf dem gleichen Gebiete und
in Fondo, Trett) wie spaner. Reste des nd > n sehe ich dann
weiter in ‚sfEn, vijn, regpg'n in Fondo-Trett, Castelfondo, Dovena,
da auslautendes d nach Konsonant zu t gebracht wird, während
die Formen mit inlautendem ml diese Verbindung vielleicht
unter italienischem Einflusse wiederhergestellt haben. Dahin
deutet das f von vgndgr und pfgnder, letzteres allerdings neben
.gfender. Oder aber es hat sich in älterem *sf€n(e)r das d se
kundär aus n’r entwickelt wie in vannere> vandgn‘ und sich
aus dem Infinitiv analogiseh in die endungsbetonten Formen
und in den Konjunktiv weiterverpflanzt: spqner in Castelfondo
wäre in diesem Falle eine Neubildung nach der 3. Pers. sing.
—— pndä dürfte kaum echt sein, -dnt‚ (i)gnt, auch in gerundialer
Bestimmung, wird man kaum mit -and0 usw‚ direkt in Ver
bindung bringen.

ä104. Vor palatalem und gutturalem Konsonant tritt n
auf, im zweiten Falle beinahe auf dem ganzen linken Novella

ufer von Cavareno abwärts, während dagegen im mnsbg. und

snsbg.‘ vor palatalen das g 98 beschriebene ‚palatale‘ n üblich
ist. In Fondo, Revö und Cloz stehen 111"“- und 111"‘- unterschieds

1 Der phonetische Grund dieser Assimilation und jener des mb in 'm

]iegt darin, dafi die unmittelbar aufeinanderfolgenden Laute bis auf
die Gaumenartikulation identisch sind:
m=aobßzyzd2sl

d
n=azßobyzd2el

{b =a0"ß:y:d0e1 un{ =azßobyzd0ell
Es verschiebt sich aber der Augenblick, in welchem das Gaumen
segel zur geschlossenen Stellung gehoben wird, wodurch die Dauer
des m-‚ bezw. n-Klanges auf Kosten des folgenden Lautes so lange
ausgedehnt wird, bis die Artikulation der Lippen (bezw. der Zungen
spitze) und das Schwingen der Stimmbänder aufgegeben werden.
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los einander gegenüber. Zum Alter des ‘r
; beachte man das

Vorkommen desselben in der sekundären Verbindung 'n’ca.1

1
- n+k= Pala’mc "91775, ‚17mm "was blmm bwm ankjrä

mankjä, mmgkjqir; —— n+g: lgvm dgfnlgngjä, starygjä, spgngjä
< "‘spönga (Ascou, Arch. Glott. I, 525, Anm. 5, WAL
msno, C'elerina 124 und Anm. 2); maqgjäng'l Knebel< *'man
ganellu, dom‘e'ngjä, lügjqqgja usw.; n+gwz le'ngä, sangonär
< sanguina're, Eink, daneben san< sangue, wo der Verlust
des zu erwartenden k aus Verbindungen wie sä'q-kors Blut

bläschen, .gün-ro's, gän-grg's zu erklären ist. Ebenso bleibt 1) in

angom'r‘i, o-nglä, striqglgir usw.

2
. n + 0°“: QTIÖÖ, la-qdä, balarygä; ranö < rancidu, väqö,

v‘e'qüer.

n +tj: ängiqnä, vangglr, liqgyejl, skomäoggä, ügaqgä.
n-l-g“: mo-nä-monger, spoqö-spong'er, plamfe'r, so13gä<

axungia, spänäer, g'ärggivä, mygol.

ä 105. a
) primäres (vl.) mn gibt über 1m einfaches n,

welches wie lat. 1m und n aus 'nd mindestens im hnsbg. und

Bresimo seinen dentalen Charakter immer erhalten hat: den,

qyto'n, (kplgnä), letzteres kaum volksmäßig entwickelt, sgn (vgl.

Mnrna-Lüaxn, Rom. Gram. I, g 410), dpnü. lamä ist auch hier
Ausnahme (Mnvnn-Lnnxa, Rom. G'ram. I, ä 486, ETTMAYER, berg.
Alpenmu'nd. 62), vgl. aber den F. N. {fit-lQ/fllflä Tuenno: jeden
falls ist dieses Wort mit den Beispielen für primäres mn nicht

unter einem zu betrachten.

ß
) sekundäres m’n ist bis in die jüngste Zeit erhalten

geblieben und wird auch heute von den älteren Generationen
'mn gesprochen (Errmnvnn, lomb.-lad. parad. femina 65 und
homines 212 verzeichnet m'n für ganz Nonsberg). Die jüngeren
Leute sprechen aber meistens gm (Fondo, Trett, Castelfondo,

Dambel, Romeno, Banco, Brez, Cloz, Revo) oder mit weiterer

Assimilation des n: ym Cavareno (hier noch neben mm), Seio,
Amblar. In Corredo, Salter, Tavon, S. Zeno ist mn zu be

legen und ebenso in Bevia, Preghena und Rumo, mm in Sfruz,
Smarano überwiegend und ausnahmslos in Cavedago, Andalo

und Fai dagegen mbl: hier im südlichsten Winkel verbindet

1 Auch für n‘m's schreibt Seuuuuzzs in Nbnes zivilizzä beinahe
regelmäßig mm"; man vgl. die Beispiele und die Erklärung SCHNEL
Lnns in Rom. Volksmund. I, 71.



110 III. Abhandlung: B a ttisti.

sich die neuere nonsbergische Entwicklung mit der bekannten

judikarischen (Gamma, Jud. Mund. ä 156): fcynä, graut}, kjqy
nqdä < * caminata, sgwzär, grqynglr (hnsbg.) < car'minare,
'nQy/ndr (Castelfondo). Die ansbg. Texte schreiben immer mn,

R1oo10,femna 510 und femna < *femi'nat 511 heiraten, omno'n
543, ebenso SIEL, femna 11,751, omnoni II

,

1161.
g 106, I. Konsonant + n kommt als primäre Verbindung

nur in ‘m1 vor, welches inlautend bewahrt bleibt: o'rna', tornql'r,

for'nir, akor'niklqlr, in romanischem Auslaut aber, wenigstens in

Dovena, Castelfondo, Trett [Fondo], zu 'r vereinfacht wird.

Dovena: kjur (das Wort erscheint in ähnlicher Form auch im

mnsbg.; vgl. nach E'I‘TMAYER, lomb. lad. paradigina 22 täxar neben

töxarn in Tassullo, eine Form die E'r'ruAYna falsch aus dem

Nominativ ca'ro ableitet) iiwfr, infgirr (Trett), dinto‘r, für (va. Trett,

Fondo) neben forn, .gtfn' (Fondo) betäubt (BRAUNE, Zfl.XXII, 205),
während die Plurale dazu überall invgmy, forng, stornp lauten.

Unter dem zweifachen Drucke des italienischen m und des
Plurale ist beinahe auf dem ganzen Gebiete das auslautende rn

durchgeführt (invfrn und inff'rn scheinen auch aus anderen

Gründen nicht ganz volksmäßig zu sein), während das 1' aus

‘m von kjqlr sich wegen Mangel des Plurals länger halten konnte.

Die phonetische Erklärung dieser bis jetzt wenig beachteten

Erscheinung, welche im Zentralladinischen (auch im Fassatal

und Celle), Erto und im Friaulischen in noch größerem Maße

zu belegen ist, liegt wahrscheinlich darin, daß der gutturale

Verschluß des 1
;

(‘(01h) nach der Mundenge des 1' (‘(C‘) infolge

von progressiver Assimilation unterbleibt.
II. Bei den sekundären Verbindungen mit 'n bleibt das n

unberührt: büsnä < bucinat, mqs'nä < machinat, dqusnqrsa
< *se 'vecinare, bäs'nflä < *bacinella; fggna, myggmä, (ignä,
leanä, päsfiqgjä (pastinaca, mäzs-nqdä, dis'ndr, le'tsnqi-r. Schwer
zu bestimmen ist es, wie weit dent. +11. > r'n ergibt: kjärnäö
< "'catenaceu ist das einzige Beispiel, welches sich über ganz
Nonsberg erstreckt und kann wegen des Vorkommens von 1'

statt d auf weiterem Gebiete nicht zur Beweisführung heran

gezogen werden (Ssnvrom, Romam'a XXVIII, 96 denkt mit Recht

1 ln kann ich nur in alnu + ariu > qznmdr finden, wo das l wie
vor jeder Konsonanz zu u wurde.
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an Kreuzung mit cardine; VVALBERG, Celm'i‘na ä 159, Loncx,
Altbergam. Sprachdenkm. S. 187, E'r'rmnun, Bergam. Alpen
mund. 66), skürlin < *scutellinu habe ich nur in Tergiovo
[und Traversara‘r’] gehört, dpi-‚sät ist in Trett und Seio veraltet,
är'nagä < *tenac’la sagt man in Cloz, Brez, Castelfondo, Do
vena, Trett. Fondo, Seio und (va.) in Dambel, ist aber wegen
des kl>i nicht ganz regelmäßig, pä'rlin soll in Brez und
Castelfondo gesprochen werden, ich habe aber dortselbst nur

patlin gehört. Die Erklärung dieses Lautwandels liegt wohl
im spirantischen Charakter der nsbg. Dentale wie es schon
Loncx (Bergam. Alpen'mund. 187) für das bergamaskische richtig
gesehen hat.1 Beachtenswert ist aber, daß vielleicht auch m’n in

Anlaut rn ergibt: ärnddolä < minutula, snsbgma-nüdolä Korn
winde: das Wort hat aber keine echt mundartliche Entwicklung
durchgemacht, da der Nachtonvokal nicht unterdrückt wurde.

5 107. a) Anlautendes m bleibt: magjer, mankjä, 'mqc’,
mag, mal, mandrdn (snsbg.) Alpenstall (auch F. N.), mgor, me
ngil, mg'fl, migjü, myflü, mäl usw. —— In mingjata neben snsbg.
big'enät9<tir. ge‘bnacht Neujahrsgeschenk ist das m durch
Assimilation an folgendes n bedingt. (Über bigenäto vgl. Senner.
LER, Rom. Volksmund. 113f.). Ausnahme macht dann das be

kannte ngspol (MEYER-LÜBKE, It. G'ram. g 167).

ß) Ebenso bleibt das intervokalische m; l'imä, fümü, spümä,
femä, plümä, slo'mql‘r, klamgir, famc}, .‚stQ-mex, kjümizä, ä'mi'x usw.2

Y) Im romanischen Anslaut tritt statt 'm mit (3
„ 7”, ein Laut

ein, der auch akustisch dem gewöhnlichen m nur nahe kommt

und an dessen Artikulation sich die Zunge mit einer palato
velaren Hebung beteiligt (also aOb, ßfg, 709;?‘ dieses m, das
ich aus typographischcn Gründen nicht diakritisch bezeichne,
kommt auch statt auslautendem n in den ä 99 a und ß an

gegebenen Fällen vor: fam, lum, kordm, stram, ngm, lefidm usw.

1 In petnär < peetinare, petmid’ hat kaum die Stimmlosigkeit des

t den Wandel zur 'r gehindert (man vgl. ärnagä), sondern es wird

pftn} auch plur. von pften zum Bewahren des t beigetragen haben.

2 Das vereinzelt stehende lcjäpingl'r gehen beruht selbstverständlich
auf Kreuzung von camina're und capita‘re.

3 Ein so beschaffenes velares m kommt in gleicher Stellung z. B. im
Fassanischen vor. In meiner Untersuchung über das betonte a im
Zentralladinischen habe ich diesen Laut mit y bezeichnet.
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ä 108. n an Stelle des zu erwartenden m findet man in

der Konjugation. Die l. sing. von (jser: .gzon (Sarnonico gen) -—
man vgl. gont-a — (Mavnn-Lüexa, Rom. Gram. II

,
g 209) hat

einerseits mit den die analogischen Bildungen von, ston, fon
hervorgerufen, andererseits die l. plur. ‚gen umgebildet, woraus

zunächst en<habemus und die Einsilber fan (fen mnsbg.
und snsbg.), dan-den, stan-sten, nan-nen dann -cimus, -e'mus‚
-z'mu‚a > u’n, (in, in und *-cibamus‚ *-ciasimus (vor oder nach
der Zurückziehung des Akzentes?) > -{lven, -{i_sen entstanden
sind. Der ganze Vorgang beruht also auf analogischer Ent
Wicklung.

ä 109. m + Kons.

a
) Vor Dental wird das m in sekundärer Verbindung

zu dentalem n: andä < amita, .gqndä < semita, [.jrfntjftr<
*semiteriu‚]‚ g'rintä < grimm'ifia (Bnncxnnn, Charakt. 13,
vgl. aberä 122, IIa) kondo'n < *cumitone (it. gomito —
SALVIONI, Studi di fil. rom. VII, 226, Zaum-1a, Die rom. Namen

g 42), rindö} < *ambidui. Zu dieser Gruppe gehört auch
‚19W; (mnbg. und snsbg. donsär < demissorjus.

ß
) Vor Guttural dagegen zu n: rongjglr<rumigare‚

stp-qgjrjs (Castelfondo, Trett, Fondo) angolä < medulla (vgl. zur
Beurteilung des westlomb. nidolla E'r'rnavnn, Berg.Alpe-nmund.61,
Anm.

Y
) Vor Labial zu dem ä 107 7 beschriebenen m:1 tgmp,

sgmpgr, sgmp}, lampä. - Schwieriger gestaltet sich die Untersu
chung der Ergebnisse von mb, wo man der Entwicklung nd > n
entsprechend m zu erwarten hätte. Ich kenne nur hnsbg. plom
<plumbu neben plump und plomä (beinahe va., nur noch in
Castelfondo, Fondo und 'l‘rett gebräuchlich, Corredo plpmbä)
Haufen, Holzstoß (auch F. N. Trett, — vgl. Ascom, Arch. Glatt.

I, 349, Gau'rsan, Grdn. Mund. 142, und Scnnannan, Rom. Volks
mund. I, 244, wo das romanische Wort irrtümlich aus den deutsch
ladinischen Entlehnungen — tir. plu'mme aus Eisack, blum-m
im Vinstgau —— abgeleitet wird). Daneben aber steht sligjambjl und

skjämbjg‘lr. Ich möchte beides für nicht bodenständig halten, denn

häufiger als skjämbjdr wird müddr verwendet und das Adverb

1 Man vgl. zu einem ähnlichen Laut im Triestinischen VIDOSSICB,
Studi, ä 104.
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zeigt andere schwere Unregelmäßigkeiten und ist nicht ladinisch

(Gaumen in Gmd. I2, 618, Anm. 1)
. Wäre aber auch skjäm

bjdr echt nonsbergisch, so zeigt doch kpmbjd<commeatu,
daß es in diesem Falle eine andere Möglichkeit für die Er
klärung des mbj gibt. Eine schwerwiegende Ausnahme ist
aber uaym} > gjambä, ein Wort das auf dem ladinischen Ge
biet, in welchem mb>mm wird, sonst immer regelmäßige
Entwicklung zeigt.

g 110. Die einzelnen Fälle, in welchen sich vor Kon
sonant ein unorganisches m entwickelt, haben verschiedene

Ursachen; niemals handelt es sich aber um lautlichen Vorgang
(MEYER-LÜBKE, Rom. G'ra‘m. g I, 537). In gombet hat man
Kreuzung von cubitu und accumbere (Mnrnn-Lünxa, l. c.)
oder Einwirkung von gamba (MICHAEL, Poschiavo, ä 44a, wo
der Hinweis auf die It. G'ram, ä 587 falsch ist), in ggjümbfl
liegt scabellu+scamnu oder gamba (SALVIONI, Poschiavo 24,

g 44a) vor, strambp ist eine neuere ital. Entstehung (vgl. übrigens

Gnönnn, Arch. l. lex. V, 480 vl. *strambu), in (e)mbrjäx ist
das m dem Einflusse des Präfixes in zu verdanken. Man be
achte, daß alle diese Fälle entweder gemeinromanisch sind
oder mindestens im Norditalienischen wiederkehren.

ä 111. I. Nach Konsonant bleibt m in der primären Ver

bindung i'm inlautend erhalten: fo'rmigjä, tfrmen, im Auslaut
scheint es auf dem rn> r-Gebiet (ä 106 I) gefallen zu sein.
Ich notierte in Castelfondo, [Brez ?]. Trett und Fondo vfr (dä lä
plf‘vjä) Regenwurm, neben dem unvolksmäßig entwickelten

fgrm (fgr'mo —- vgl. ä 20, 7)
.

II. In sekundärer Verbindung: kregmdr, bläg'mgir, (‘im
pqgmi. Nicht uninteressant ist sammqnä, smqmä (vgl. ä 60) gegen
über setmqnä auf dem linken Novellaufer, auf welchem {ritt ein

gewirkt haben kann. l scheint vor ’m zu r zu werden:1 kormfl,
kjärmglä (vgl. fiä 60, 89). — Für n’m zu i'm finde ich nur
märmaia", ein Wort, das bestimmt aus dem Italienischen stammt;
da ich keine anderen Beispiele besitze (am'ina synkopiert
nicht), vermag ich über die Möglichkeit einer solchen Ent

wicklung innerhalb der Mundart kein Urteil auszusprechen.

1 Oder sind die zwei Beispiele aus der Dissimilation l-l > 'r-l besser
zu erklären?
‚Sitzungsber, d. phiL-hist. Kl. 160. B11.8. Abli. 8
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Die Verschlußlaute.

a) Labiale Reihe.

ä 112. p a
). Im Anlaut bleibt p erhalten: 19m‘, P55, pgnt,

purgjä, pygr usw. Ausnahme: p> b in den bekannten Bei

spielen: bz'tlä (It. Gram, äl63), (was; (plur. tant.)<pulsu
Schläfen (vgl. PIERI, Appu/nti etimol. in Miscellanea G. Ascoli, 427,
N. 5, Sanvrour, Arch. Glatt. XVI, 374): sp>gb in gbä'rqi-r
(SALVIONI, Krit. Jahresbericht, 1890, S

.

125).
—— Dem tirolischen

p aus ahd. b entspricht ebenfalls p: püsol Strohbund<tir.
puän (SIEL II, 3] g pusli im Singular: wegen des i vgl. krqglp
<kraksel), pz'ui Bube, Pinien‘, pajsä<pcigäm 199%?‘ va. Castel

fondo<päuaz, P’tlfßlß, pringjes va. < bring’ ich es Toast
(SCHNELLER, Rom. Volksmund. I, 93, auch ansbg. pringhies bei
RICCIO 139), Pest, Schießprämie, pos Kuß, dazu ansbg. poss
manina, Handkuß, SIEL I, 30,.

ß
) Im Inlaut wird p>v, woraus sich in [(‘ijr'lggi’r < adri

pa're mit Unterdrückung des Vortonvokals aus v ein u ent

wickelt; das v schwindet wie das primäre v nur in der Nähe

von velarem Vokal: rqvä, räviää, savär, jävester, (ä)vetä‚ pärtg‘wes
mit Umstellung aus pa'rticip e, pavgil, ävf’rt, grevci < crepatu,
kjävefäl aber sao'n, .‚saqit', äo'n Hnmniel, skpä, negi, kogrt, kpgrkjel,

proqnä. Ausnahme bilden: 1
. .gabäl (Fondo, Brez, Cloz, Castel

fondo, Trett, Sarnonico) nach bü, äbü', wobei letzteres ebenfalls

analogisch dem Konjunktiv gjqbjä ist; 2
. pipä neben pivä, krepgir

< crepare (nicht nach VVALBERG, Cele'ri'na 84, unter dem Ein
fluß von lcrfp, Stein, da die Form über ganz Norditalien bis

nach Piemont und in die Emilia verbreitet ist, wo man k-rep
nicht kennt) neben grevd zeigen gelehrte Entwicklung, wie z. B.

vapör, opinjö'n u. a. 3
.

gz'golä (vgl. SALVIONI, Milano 240 und

VVammno, Celerina, ä 218) zeigt ähnliches g wie angolä. < me
dulla, 1u'1g9l<nubilu, sigolä <sibilat: in diesen wenigen
Beispielen scheint sich vor -pl entweder hiatustilgend oder über

v > w > gw ein g entwickelt zu haben.”

1 Die allgemeine nsbg. Form ist sonst savd neben savfst: das v in

.SlI’UZl ist der Analogie der v-Formen zu verdanken.

3 Das i von gz'golä weist auf eine Vorstufe *9i9lä zurück, ebenso
die Zurückziehung des Akzentes: sigplä und m'lgol sind nicht regel
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Y) In rom. Auslaut wird p zu u. (mnsbg. und snsbg. o)
.

Bresimo scheint mit p > v > f eine direkte Fortsetzung des
sbrg. p>f zu bieten, die heutzutage von der nsbg. p>v>u
abweicht: äf, lof„ liQf>jugu, aber spärgeo<praesepe Das
snsbg. von Denno abwärts, aber nur auf dem rechten Noceufer,

zeigt v< '„> o nach a und palatalen Vokalen,_f nach labialen. ——
Hnsbg. ay, log, spärgey, kjat‘l, äprygy (va.. — nordit. apa‘uovo).l

Q
‘ 113. pp wird inlautend und auslauteud zu 19: grop <

* krupp (Kö 5334), flap <_flaecu + schlapp (ET’I‘MAYER lomb.
lad. 405, VVALBERG, Celerina 129 gegen ASCOLI, Arch. Glatt. I,

514, Anm. 1 und II
,

344, Anm.) dv'ap, e’ep, käp, kopä < *cüppa
(MEYER-LUBKE, Il’iener Stud. XXV, 97), klqpä Hufeisen (K0 ' 5282),
pqpü dv. von pappare>papdr, nqpä Nasenschleim < knapp,
stppä, st'rgp < Sl’I'ÖPIJ’M, slgpä usw. Eine Ausnahme macht
auch hier das bekannte poinä < *pöppina, wo das zweite p

aus Dissimilation abfallen konnte.

5 114 p vor Konsonant: 1
. Vor dentalem Verschlußlaut

und s.

a
) In primärer Verbindung werden pt (und bt)> tt> t

und ps > ss > s: gjätqii' < captare finden, sejt < septem, rot
< ruptu, woraus roter brechen, sk'rit < sci'iptu, batefegem <
baptis-mu, .‚setantä < * septanta, setgmbei', [.‚sott'l, .got < sübtus,
sot'rqir]; —— stös< istu ipsu, kjqsä < capsa, [.pkü'r < obscu'ru,
ästefiirsa < * abstänere se].

ß
) In sekundärer Verbindung wird p’t über v’d zu ud:

kjqüdf'l < capitellu Brustwarze, ä’qyddc“ (O. N.) Cavedago,
kjäygapä (Castelfondo) < *capitiaria Art Rain, kjgygdl (Trett,
Seio) Feuerbock.

2
. Vor l in primärer und sekundärer Verbindung wird

p > b
, während b bleibt (vgl. ä 89T, 5
).

mäßig, da man *.sibl(ir und =I"'ri'z‘ibel erwarten sollte, gigolä (man
vgl. v1. ci nshg.>äi!) ist aus sachlichen Gründen nicht bodenständig
und so wird man erwägen, ob *vol > gol nicht vielleicht aus dem
lombardischen stamme.

1 Die alten Clesianer Texte zeigen — im Gegensatz zur modernen
Aussprache, welche nach allen Vokalen p verlangt — immer u nach
a, o: chiau Rrocro 107, 430, trau 150, brau 238, nau 146, mardau
629, dau 630, farou, SIEL, I, 31, porou I, 81„ aber o neben u nach

e
, ‘i
: mardeo, RICCIO 565, dideo, SIEL II, 47„ fadeo II, 97 4. voleo
II, 126‘ gegen voreu, SIEL II, 125„ gm'o, Sox. 14, 10, SiEL II, 48,.

3*
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3. Vor 1‘ werden p und l in primärer und sekundärer

Verbindung zu n, vgl. ä 93ß 3, 4.

4. Vor den übrigen Konsonanten in sekundärer Verbin

dung werden p und b ebenfalls durch v>gtz prjgydg<*prä‚
biti, 'nqnslinä < *navicell'ina und nqqgglä Weberschifl‘chen,
splgyggnär rieseln, zbayklqir, kjqynglä < "cannabella über
kjänvflä, kjaynä < canaba über kjanvä (vgl. c'amvglä, Öamvä
in Terres), kjqyndl (Vigo öömvül) Wiesenstreif (Snnvxour, Posch. 66),

kjqangir Hanfl'eld, pqtmfil (va.) Dambel, (mnsbg. pamvg‘l) <*pa
vankl über "pavenäl Leuchtwurm.

ä 115. Nach Konsonant bleiben die Labialen wie im An
laut bewahrt (man vgl. ää 88, 1097); im Auslaut bleibt p,
während b>p‚ v> f werden. Man beachte inlautend das Ver
bleiben der Verbindung 'rb im Gegensatz zum engadinischen
rv (Wannnne, Celerina, ä 186): frbä, (irbeä, (nach grbä vgl.

Pnnom, Romania XXVII, 235), prbgir, bqrbä, daneben aber das
ziemlich schwerwiegende kp'rvflä aus co'rbe Obstbreeher. Das

primäre und sekundäre p im Auslaut ist eine ausgesprochene
Fortis, wie alle in solcher Stellung sich befindenden Verschluß

laute; dazu kommt aber, und das gilt auch für t, der Umstand,
daß der Verschluß der Stimmbänder länger als jener der Mund
artikulation andauert, wodurch der Konsonant einen dumpferen

Klang erhält und leise ‚gehaucht‘ endet: bei p also 87,1}
bei t

311D!“ }
1
:

kgrp, kjamp, kolp — kgrf, ngrf, ög'rf.

1 Eine gleiche Aussprache des auslautenden Konsonanten findet man
ebenfalls im Zentralladinischen, wo ich auch eine parzielle Ab

weichung der hier angegebenen Artikulation O37} bemerkte.

Dazu vgl. man meine Untersuchung über a, 17. — Nach dem oben
gesagten kann der Schlufikonsonant, sei es daß er sich aus lat.stimm
losem Versclilußlaut entwickelt habe, sei es dafi er einen 1at.stimm
haf‘ten Konsonant darstelle, nur stimmlos sein, und der Übergang
z. B. vom lat. 'rb > 7']; läßt die gleiche Beschaffenheit des modernen
Lautes für eine dem Gesetze des Vokalschwundes im Auslaut voran
gehende Zeit annehmen. Aber der Grund der absoluten Stimmlosig
keit ist nicht im Laute selbst, sondern vielmehr in der Konsonanten
Verbindung gelegen. Wäre es nicht so, so würde man aus ape> ave
nicht aw > au, sondern af bekommen, während im nsbg. wie im
Zentrallad. eben die Stimmhaftigkeit des in den rom. Auslaut getre
tenen v (s l) dieses ‘v (sei es daß es von jeher a 1, 3“ gehabt oder erst
sekundär und später erhalten habe) zu dem naheliegenden u trieb.
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b, v, Q 116 a. Anlautend sind b und v meistens geschieden:

bqlä, bqrbä, bgl, bgn, bjfd'ä, bis, anderseits vqkjä, vander, vqra
(Bresimo, Dachbalken), vetä <vectis (NIGRA, Arch. Glatt. XV,
299), vqry, vigla < *va1'i0lae, veglqlr, degvedrigjq’r, vjg'rü, m'lr‘i,
ein, viädl Stirnriemen. Vor velarem Vokal, besonders vor t‘,
schwindet das v: g‘tgpe Gelüste, ygzt, 453d} die Nieren, 19g},
95.11, neben auf}, vyfzs 1. und 2. Pers. präs. von v]glär, ygynä,
neben vagymä Bretterboden (dazu die Deminutivbildung in
Revo dunglä — bei SICHER, Vz'az aunelle 199, 3) aus dem
Vinstgauer vgu-n (= Bühne e- vgl. zur Verbreitung und zu den
Nebenformen dieses Wortes Scnnnnnnn, Rom. Mund. I, 258, 9,
BOEHMER, Nonsberg. 57, Anm. zu 199), Qtttd?‘ drehen, es<voce‚
(ansbg. os, Riccio 35), plqdgjä < *volatica, öler < vole're, g;
< * vostru neben vqs (Brez, Fondo, Sarnonico); ebenso schwindet
das v, welches sich in sekundärer Konsonantenverbindung zu

v0 entwickelt hatte, in Qgjgrä < vica'ria > * vv‘earia Gemeinde
herde (snsbg. oghiara‚. Qaa 5,), o3dnt< abante über *odnt
<’-vant und pgüdä < "‘vidj-uta Blick. Schwund des anlauten
den v vor anderen Vokalen ist selten: ich kenne nur l-iprä <
vipera, ein Wort, das auch sonst auffällig ist, und ergegje!

frtä! grtig! «irgend! < virgine, virtus als Ausruf — man vgl.

Q
'r lä märigä! {
w gjz'os! (gr =1)fr), aqgö da die! (= sarygö) u. ä.

ß
) In einigen Fällen kommt b statt anlaut. v vor; es handelt

sich um bekannte Beispiele (PAaoni, Romania XXVII, 222-—
234): bägilglr (halbgelehrt) <vacilla-re (Paaom, Arch. Glott.
XVI, 346, bagoldr (der Entwicklung nach unvolkstümlich)
< vagulare (Vmossicu, Studi, ä 93), gbizgj'rir < *exvisicare?
(Vmossron, a. z. O. — aber Scnucnmn'r, Rom. Etym. II, 136,
NIGRA, Romam'a XXXI, 3 und Sanvrom, Arch. Glott. XVI, 599),
_zbqzjä<*basia für 'vasia (PARODI, Romam'a XXVII, 214),
1191,55(vulsu (Plant, Misc. Ascoli 427), bgapeo' (ETTMAYER, Berg.
Alpenmund. 69, Anm), büx (meistens nur in nos bügjä = ein
gehutzelte Nuß: vgl. Sanvrom, A'rch. Glatt. XVI, 291)< *bocuu
statt *v0cuu‚ (Panom, Romania XXVII, 229), bampa" it. vampa
(PARODI, Romam'a XXVII, 205), bolp, bgt, bgtä mal (E'rrxurna,
lomb.-lad., S. 641, 642, Anm. und Parad. 210, Anm. 1), dann

mit Anlehnung an ba'rba: bä'rbuatg'l und bürbdsx. Während in

diesen Fällen entweder der Wandel schon in vorromanischer

Zeit eintrat oder die betrefl'endenW orte aus dem Norditalienischen
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entlehnt wurden, wird das tirolisclie v regelmäßig mit b wieder

gegeben: bolgen, bg'gerla, bgrkjyl, gbljrjgagjä Zwanziger, bindä,

bindg'il Kopf binde (‘2).
7) g statt v in Anlaut in zgplq'r (Ascom, Arch. Glott. I, 61),

gvmiäo gemu

ä 117. I. Inlautendes intervokalisehes o, b werden gleich
wie sekundäres v aus p behandelt: a) kjävdl, lavfil, ljgvdr,
stivq'l, öivjgrä, pam'me'nt, ‚skriodn, evä < habebat, fqvä, angioa'
< *'recidiva, aalivü, präves, live'r < ‘aber. Aber ansbg. ist staa,
Rlocio 30, und nach i scheint die Tendenz, besonders in Rumo,
zu bestehen, das v zu unterdrücken: Rumo stiriil, äräiü < "‘re
cidiva, äirjäiä < gingiva, liaz'ä < *l‘imiva u. ß) koqlr < cu
bare, not‘il, Brachfeld, noiä7<*novitia Braut (Castelfondo,
Tergiovo, Rumo, sonst hnsbg. 'novigä, plog'lst part. pass. zu

plygver regnen, plodn<plebanu Pfarrer, proär, goerngir<
gubernare füttern (in Fondo, Sarnonico, Seio, Cavareno ist
dieses einheimische Wort durch die ältere deutsch-tirolische Ent

lehnung fjgterq'r verdrängt), 'rog‘il Wiesenrand, pao'n, lao'r, taolää

(dreisilbig neben tqylq‘i'c'), brog'nt < brügqlr + 'rubente (ein Verb
broär ist wenig gebräuchlich), saäx < sabucu; gen <juvene,
p rilp, F. N. Trett, .ytüä<stuba‚ 12a".
II. Im romanischen Auslaut: b, v>az klau, nay, tragt,

brg'gu, neu, bgy. <bibit, 54%}!<sebu, via, tä'rdiq, valiy<*aequa
liou, um, nygy <noou, nove, tozflt, skriu <scribit, gt‘iflflt, pll'yjgy.
< *plovu Pflugschar, «zu, an, via < -at‘i(s) + vor, -eti(s) + vos,
-z'ti(s) +1208; — Vigo dö<avu (schon veraltet). Umgekehrt
schiebt sich im mnsbg. ein sekundäres v in gooäx dürrer Zweig

<ahd. zut'k ein, während auf dem o >yg’, wj-Gebiet dieses
primäre ue mit den Ergebnissen von freiem ö zusammenfiel: (‘um
Fondo, gziax Cagno, gyox Corredo.

III. Über b, v>g in jtzgjel<ebulu, jlggol, m'zgol, kjängi
golä (NIGRA, Zft. XXVII, 129), bw'legol, manegol vgl. ä 112.3 3.

ä 118. Störungen in der Entwicklung der Labialen durch
Assimilation und Dissimilation sind selten: ich kenne nur: m.

velä Geschwätz <fabella und sma'mi'r < *ea‚‘oanire. —— In
bigg’rt liegt Kontamination von bis und lacertu vor.
_ ä 119. f bleibt anlautend erhalten: fqdä, fqää, fgn, fil,
fygx, fon, fi‘ia, fwm usw. Inlautend: im Silbenanlaut nach Kon
sonant inffrn, dann in den Kirchenworten: tofqmg'ä < epi
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phunia, stgfen, schließlich in zusammengesetzten Wörtern: do
ffnder, späzjfender, ä’lfl'tdgi?‘ u. ä.

g 120. w gibt verschiedene Resultate:

a) Regelmäßig scheint w > v geworden zu sein: värdqi'r,
vadäfiä‘r, vidqiö, värnfil, trjgvä, vgrä, trivgl'r (hnsbg. neben trigg'r),
cürir, vry‘dä (häufiger F. N.), [va.‚stgfir ?], vindol, vä'rm'r, vidä,
.gdrävgir. Der Beschaffenheit des nbg. v nach, welches, wie der
Wandel von auslaut. v> u dartnt, einmal bilabial gewesen
sein muß (E'r'ruavrm, Berg. Alpenmund. 69) und wegen valz'g‚t<

"‘egwalivu, .yadivgil, dceivgil wird diese Entwicklung die boden

ständige sein.

ß) In einigen Fällen kommt w > g vor: zgägdr, _zga_1‚tä [gging]
und ggjing (de- = knapp; vgl. Ko 10375?) [gfbä] und w'gbä,
wenn zum Stamme we'ban wie SCHNELLER, Rom. Volksmund. 146

und nach ihm ETTMAYER, lomb.-lad. 512) annimmt, zgarq'r und

zgjärqir, gant. Da diese Beispiele der trientinischen Phonetik

entsprechen, wird man sie wahrscheinlich mit Recht als dem

nsbg. mehr oder weniger angepaßte Entlchnungen betrachten.l

ß) Dentale Reihe.

ä 121. a) t1 bleibt im Anl.: tq‘tbel, tfll, tqnr‘i, tfklä, tgnder,
tgst, teg, tin, tgrö, toy, tragt, tyfg, tüt; t>d in diiio'n<*tineone

1 Die alten Texte aus Cles schwanken hier stark, stimmen jedoch
immer mit dem heutigen Clesianer Dialekt überein: neben v in
varnei (gua'rnelli) SIEL, II, 152„ vardar Riccio, 689, Sinn,
I, 32, II, 523 haben wir gere (verschrieben für ghm'e) SIEL, II, 138,
(mod. Cles. gfrä). ASCOLI (Arch. Glatt. I, 329) bringt in den An
merkungen, nach dem zu urteilen, was der Meister uns S. 322 sagt,
aus modernen Texten: gerrier, gjadayn, giari (guarite) und
gj-uai (guai wenn alle diese Belege aus einem Texte entnommen
sind, so lehrt uns giuai, daß das gi der vorangehenden Beispiele
nicht als 57 zu lesen ist.
Im Gegensatz zu Ascou und ET'I‘MAYER, welche die nsbg. Dental—
laute den entsprechenden italienischen gleichstellen, halte ich die
Dentalreihe des Nsbg. als ziemlich verschieden von der toskanischen.

Als eigentümlich wird die nsbg. t-, (l-Aussprache in Trient angesehen
und die Schullehrer suchen meist vergeblich dem jungen Nonsberger
eine reinere dentale Artikulation beizubringen. Noch mehr: in
Castelfondo-Dovena, Vigo-Masi und — mindestens individuell — in
Tassullo-Denno wird für intervokalisches d ein Laut hervorgebracht,
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und in zdernqlr niederschleudern zu sternere (auch Scana
nuzza 17 in Bosnuna, S. 44. — Abgcfallen in rpg'ä (vgl. MICHAEL,
Poschiavo 42) lllutterschwein.

ß) Durch Abfall des vortonigen Vokals kommt anlaut. t in

Verbindung mit verschiedenen Konsonanten und bleibt meistens
unverändert: tren, trifr, tv'on. Beachtenswert ist der Wandel
von t’l in kl in klar, klap < *telariu Castelfondo, Trett, (va.)
Fondo (va.), Seio, wo die ungewöhnliche Verbindung tl in kl aus
gebildet wurde (ebenso im engad.

—— Wannano, Celerina, g 104b)
sowie jener von t’s in 6, Endet‘ (Fondo, Corredo, Banco, Dambel),
tc’qder (Brez —— Trett), wo der Abfall des Vokals ziemlich alt ist.

Y) Über n vgl. g 93a b, ‚a 6.

ä 122. I. Intervokalisches t wird zu d vor und nach

dem Tone:

a) Vor dem Tone: kjädin, nedgil, korädglä, podinü Reb

messer, fadigjä, spüddr, olqdivä, kodijü, lcda'm, bärdglä Klapper,

der dem allgemeinen nsbg. dem Wesen nach gleich steht, aber auf
dem Gebiete, wo {j zu einer postdentalen Spirans wird, akustisch
dem d von dgnder < generu, äingxel < genuclu sehr nahe
kommt. Meine eigene Aussprache ist die eines palatalisierten
t bzw. d, indem sich der Zungenrücken an der Artikulation mit
einer der 'i-Stellung entsprechenden Wölbung beteiligt. In der Ver
bindung t'

i

oder di verharrt deshalb der Rücken der Zunge ununter
brochen in der gleichen 3g-Lage. Die selbe Artikulation, min
destens bei intervokalischen t und d

, ich weiß nicht ob auch vor
und nach Kons, denn es fehlten mir die zur Aufnahme geeigneten
phonetischen Apparate um in fraglichen Fällen die Aussprache ge
nau zu untersuchen, haben auch meine Gewährsmänner von Fondo,
Castelfondo, Brez, Bresimo, Rumo, Vigo, Andalo und Terres. Aku
stisch ist diese palatale Enge am deutlichsten bei d

, weil hier der
Druck der dentalen Artikulation geringer ist; von der größeren
oder kleineren Hebung des Zungenrückens mag dann vielleicht der
Umstand abhängig sein, daß, während nach einigen Konsonanten
gruppen et, gd, nt, yt, yd der dentale Verschluß knapp hinter den
Zähnen stattfindet, bei den intervokalischen Dentalen dasselbe erst
beim Zahnfortsatz geschieht. Nach meiner Überzeugung kommt
jedoch eine palatale (die Stelle hängt von den Nachbarlauten ab)
Hebung, wenn auch in verschiedenem Grade, immer vor. Ich bringe
diese Erscheinung mit der Mitwirkung des Zungenrückens an der
Aussprache der anderen dentalen Laute n und l, die wir bereits
untersucht haben (ää 83, 95) in direkten Zusammenhang und halte
sie für ganz verschieden von den ‚Palatalisierungen‘ der gutturalen
Reihe k > kj, ö, .9‘

,

g > gj, 5], d
.
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wenn zu ahd. bret [vgl. aber RICHTER, Woi‘tsippe, bw'(cl) 56],
rodqmä, padglä, äräde'l (Bresimo), krodqir, sadgil < sitella,
kjädenä, grädiö, grädflä, kridgir, stadjgrä, badil, stärm'idgir,
badgir < bata're (Mnvnn-Lünxa, W. Stud. XXV, 92), badarlqir
schwätzen <blatera're, bl'ldg'l, ladi'n, maclayä, padir ausleeren,
äjddr< *aclju‚tare, äddivä mit gegenseitiger Umstellung aus
pituita (snsbg. pedivä), P'l'ä-d’c'y, reädäl < *rcticellu Fetthaut,
refüdgir<refutare abweisen, madär, bedol, vedfl, skodir<e:c
cutere, oder < -atore: mafiädp'rä, kjäöädo'r; — edejl < itellu
(vgl. Sanvrom, Arch. Glatt. XVI, 304, Anm.)

ß) Nach dem Tone: sedä, kredä, T’Lbfdä, spqdä, grqdä,
gjiclä, ojüdä, nygdä, koda (Bresimo), degbüdä, bärbüdä Maske,
gjäledä<galleta (CGlL V, 56448), medä, müdä, fqdä schlechtes
Weib, prgfgda", bügjqcla", kjäglqdä, prqdg, monedä, ptrqdä, m'dä
<vite, ansbg. partades Partei < *pa'rtaticu? (Rlcoro 310),
nieder <vete1‘e, p'rjfydy, vedes< vitice (Bresimo), radex, ködex
spüdex, salvqdex, ata, ita, eta, uta> qdä, ‘idä, üdä.
II. a) In sekundären Verbindungen und vor r (vgl.

g 93ß 5, 6) wird das t zu d: meädq'r, reädg'l, dezdgir, reädg‘ir,
breädfl, kogdü'rä, prägdäl, palügdglä 60), skrotlgii' < *em
corrotula're; ebenso ergibt t’ca über dgjä>gjä, wodurch
die Endresultate von pedica >pjfdgjä und pifgjä mit cutica
.gkodgjä, .gkogjä und -atica‚> qdgjä, qgjä zusammenfallen; a'ndä,

sendä (F. N.) < amita, semita, andä (va.) hnsbg. < ambitu Paß
gang. — grintä- wird entweder aus dem mhd. gi'int stammen
oder aus dem Italienischen entlehnt sein. — äntgz-nä neben

qqtqnä ‚passata‘, Mahd von *ambitana, Zft. XXIX, 518—9
(Honmno) und XXX, 422 (Mnvnn-Lünxn) zeigt den Einfluß
von altu.

ß) Vor n in sekundärer Verbindung scheint t’n über d-n
zu rn zu werden (ä 60, 106, II): kjärnq'ic‘, ‚skz'orlfn, skürlndqr,
ärnasä, [pärlin].
III.‘ Nach steigendem Diphthong bleibt das t: QZ‘LtO'H, bafiitä',

paitä, ebenso in rgytgir, paytä, sagt}, mitd<medietate über
*mejctade> *meitad, ritqzbel < hereditabile> * hereitabile
ansteckend.

IV. Ebenso bleibt das t in gelehrten und halbgelehrten
Wörtern oder Entlehnungen: 'vitä, dgtä, i'ltol, mütä, mask. müt

<mutu, [b'rutä, mask. brüt < brutu (Mnrna-Lünxn, Rom.
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Gra‘m. I, 458)], romitfii), salqtä, matjfrjä, natürä, krjatürä,

koto’n, botegjä, qtd, metqil, botär, desgleichen in den tirolischen

Entlehnungen motex, motagjgir zu motn glimmen, toten; Hoden,

ng'terg'n Näherin.
V. In den Proparoxytonis ist t> (l geworden *a'‚jutat<

ajclä, vocitu > *v0jidu‚ > vfiyjt p1ur.v]11.fjd_1„ digitu > * dejdu
>ds plur. {112d}, und zu dieser Behandlung passen die oben
angeführten andä, sendä vorzüglich. — gpmgt, gombet — man

vgl. kondo'n —— und t'rfmyt sind nicht volkstümlich entwickelt.

ä 43. Im romanischen Auslaut schwindet das lat. t: rä,
ägä, pärä, sä, driä<deretr0 über *deret0, —— -etum>ä in
den F. N. (vgl. ä 14), instd, manfi, ‘valfi, fla, p-ra, mä‘ri, figja',

(ebenso im lat. Auslaut in 125d <adsat) — -atu, -itu, -utu>
-d, In Proparoxytonis scheint das t zu bleiben: sabet
<sabbatu, das aber als altes Kirchenwort nicht sehr beweis
kriiftig ist, [vJygjt gegen dö, wo vielleicht eine Proportione
bildung nach -ati > adi —— -at > a vorliegt;1 auch d kann in
diesem Falle zu t gebracht werden: fret — fredg. In der Kon«
jugation scheinen die 2. plur. -ay, 19%, Mir‘ auf ati[+ vos, et'i[—|—
vos, iti[+ vos (vgl. MEYER-LÜBKE, Rom. Gram. II, g 133, S. 165)
zurückzugeben, woraus sich ate, ete, ite über at, et, z'

t

regel

mäßig zu -d, -e
',

-z
',

[+19 entwickelten. Die Endungen des Im—

perativs auf -ei, -e
', -i stimmen hiemit vollkommen überein. Bei

den Einsilbern tritt dagegen im Imperativ Analogie nach di
cite> *d-ijide> dit: gtqt, fqt, dat, mit, nit ein, während die

2
.

plur. indic. keine Unregelmäßigkeit aufweist. — Bei den
Partizipien richtet sich dqt nach factu >fut, dictu>dit‚
scriptu > skrit.

ä 124. a
) d-t (t-d) wird intervok. und auslaut. zu t: pet

repettjr < peditu, kretä < credita, ng‘et- netä < nitidu, .gfi'tä
< *f0etida‚ pütqnä < putt'dana, ritqir < heraditare.

ß
) tt gibt ebenfalls t: kater, jqt, bärgit, kQtä (K62 5309),

ngo‘t, bater, batagä, köter Dach, lqtä < latte, mäter, foter (fptgir)

1 Anders erklärt de‘ Errnnnn, lomb.-lad. 441 nämlich über *de—
gi(0l)0 > "‘dejio, was, davon abgesehen, daß nichts den Schwund
der Dentalis rechtfertigt, schon deshalb unwahrscheinlich ist, weil
auf dem oberitalienischen Gebiet, neben *cle_jo auch (a1tlomb.be
legt bei Ugucon!) (leide-Formen mit erhaltenem Dental voraus
zusetzen sind.
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rlgloti-r, ngotä, .gaz'tä, liträ < littera; -attu, -ettu, -ottu > -(_it‚
-Q't, {it. —- bä'rdgkjel Klöpfel zu battere verdankt das d dem
Einfluß von bärdglä. —— snsbg. batgäel.

7) pt, bt > tt > t vgl. ä 114a.
8) ct >t vgl. ä 137 ß.
e) nt>nt vgl. ä 103 a. — Assimilation liegt vor in tna'ndä

< * de + in + ante + ad, woraus nnandä neben indnt.
ä 124. a) In sekundären Konsonantenverbindungen, deren

erster Bestandteil Konsonant + t ist, wird das t unterdrückt:
kjäslqdä < * castellata, kjäglin < * castellinu, reslgir < ra
stellare, (aber Brez 'reskldr), kjäslir ‚castell'iere‘, müslinü
(Tergiovo, Castelfondo, Fondo) Kübel, vgl. it. mastello, pas
fqgjä <past'inaca, korlzjö zu lcortfrl, paqgjqnä < po'nticana
Ratte, porygjag'glä < *ponticariola steiler Wege, lcjärnflä zu
canthu Leiste, Dachbalken, pgrgjä <pertica. Ebenso schwindet
das d in degmgstex < * de axdomesticu seitwärts gelegener Ort.

ß) pt + m gibt neben tm auf dem linken Novellaufer
mm: septimana > .gmqnä, .gmnmqnä und setmqnä (vgl. ä 59),
gemein (Castelf'ondo, Dambel) an (unter) der Hand neben ‚50t
ma'n. Gleichgeartet ist die regressive Assimilation des tn aus
ct’n zu nn: penndr<pectinare.

g 125. a) d bleibt im Anlaut erhalten: dar, dqgä, dä,
dßbpl, dg'ggma < decimae, damär, degmggtex, degvedriä, dggter,
dir, doä, dopljggjä, dz‘ir, dübi usw.

ß) Über ‚1T — vgl. g 93a, 7.

7) Vor stimmlosem Konsonant in sekundärer Verbindung
wird das d stimmlos: tmcin (Dovena; admdn Castelfondo, Trett)
tmandgir, tscntarz’ä it. dissenteria (wenn das Wort echt wäre,
würde man *<‘Eentrz'ä erwarten — man vgLöqder< * texator) tmgir
(Dovena, Trett, sonst demgir), tlgwgx, tlgngjä < *de longu + ad.

5 126. 1. d fällt im Inlaut ab:
a) Vor dem Tone: [ä]ri.3‚ rät-5 <radice, sügjqi'r < sudare,

süggh' < sudore, aqgjivä, ärgivä < recidivu Grummetliauf‘e
(MEYER-LÜBKE, Zft. öst. Gymn. 1891, S. 774, SCHNELLER, Rom.
Volksm. I, 108 f.

,

SALVIONI, Gloss. d’Arbedo ‚a-cdesz"), Pigltjßl < pe
duculu, aqgolä < medulla, .sniklär < nidiculare, ärgginß] <
rotundu mit gegenseitiger Umstellung *redontu (man vgl. prä
gg'n neben prädon F. N. Castelfondo), pigjqifi < pedaneu (SAL
vrom, Post. 16) Notbrücke, sentq'r <sedentare, päräv’is (auch
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Grdn. Gnn'rsna, Grdn. Mund. 57, welches nicht vom frz. parvis
zu trennen ist: vgl. Arch. Glptt. XV, 350, SALVIONI, A'rch. Glatt.
XVI, 215, Errnnsa, Bergam. Alpenmund. 70, Anm. 1)

,

ärg'nt

< radente (MEYER-LÜBKE, Rom. Gram. III, 464, Saxmour, Zft.
XXIII, 528, Ascon, Arch. Glott. XVI, 179, Anm., VIDOSSICH,
Studi 67), benetg. < benedicti F. N. in Fondo, ritqbel < here
ditabile, ä 122, III.

ß
) Nach dem Tone: tiä < taeda, koä < coda, krz'cä <

cruda, pjgj < pedes, sügjä < sudat.
II. In einigen Beispielen erscheint unregelmäßig inter

vokalisches d
;

in tredes, dodes, ‚rede; ist leicht die Wirkung von
djgs zu bemerken, in trädir jene von dir; fedäl ist ein Kirchen
wort, fidgi'r, krüdäl, güdigp, medezinä sind gelehrte Wörter;

wider und vedär, [vede'rn vedevä] neben vegjp, ves<vides‚ v4‘:<
videt und Castelfondo, Fondo (imp. conj.) vesaznt, Brez versqa,
vegjiä (präs. conj.) und va. pgz'zdä zeigt in seiner Flexion mehr
fache Anlehnungen und dürfte das d der angeführten Formen
vielleicht dem Einflusse von ppdiär, ppde’n, podevä verdanken;
über üdg‘s vgl. man Er'rmarnn, Berg. Alpenmund. 70; in vadäfi,

vadäfzdr bleibt das d wie in allen deutschen Beispielen; mgdö

(dafür öfters vgrs) und nüt-nüdä sind ital. Entlehnungen wie im

cngad. (VVsmmno, Celerina 89) und zentralladinischen: unvolks

mäßig und wahrscheinlich importiert ist endlich mäl kjädä,
wofür man *mäl Fallsucht erwarten sollte.

g 127. d bleibt nach steigendem Diphthonge oder nach

aus einem solchen hervorgegangenen Monophthong: brajdä,

lrajdä (vgl. ä 2,), gjajdä, Q'dalü < alaudula, lgdü (ansbg. louda,
-ar), ggder, 3

.

pers. ggt<gaudet, [frgdä<fraude (gelehrt?)].

ä 128. d verschwindet als ‚schließender‘ Konsonant
(Mayas-Litern, Rom. G'ram. I, 443) in den Proparoxytonis: man’:
< marcidu, Tand < rancidu, m96< =i‘muccidu, gög < "sü
cidu, flaä <flaecidu, mg1'b_t< mo'rbidu, tprbg. < turbidu,
lampt < limpidu, spaßig, <pavidu, grqvjü < grarida, teb}
< tepidu, 12mpl< humidu. —f1'i_zj_tt verhext (ansbg. bei Rlccio
576: seu fm-s frigit malficiä?) ist selbstverständlich gelehrt.
II. Als ‚vorangehender‘ Konsonant bleibt das primäre

d gleich wie das sekundäre: pjgdgjä<pedica, daneben mit
späterer Vereinfachung piggjä, mg'gdgjä < medicat, mjfdgj}
plur. zu mhz'gdex, i/bdgjgir < *ea:fodicare (man vgl. blodgjdr).
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ä 129. I. dl im romanischen Auslaut schwindet: fe<
fide, pf <pede, (im? < * admodo, b'ruä < brod, km1 < crudu,
m'y < m'du [über nid> ni Salter, Banco, Dambel, Seio),

nicht über nidu>niuz das u hat sich analogisch nach dem
cpent. (hiatustilgenden) v des plur. sekundär entwickelt], ‘vä <
videt, cä< cedit (Fondo, Brez), kre< credit neben k‘rec.
Daneben aber ‘mit (vgl. ä 126 II) und hnsbg. kjat < cadit (no
kjät-fdr man braucht nicht zu machen), welches ganz vereinzelt
dasteht und die Dentalis der Verschmelzung mit de (c

. de

facere) verdankt.
II. d schwindet in rom. Auslaut oft auch nach einem Kon

sonant: nach n (auch inlaut.), vgl. ä 1037); nach r in Castelfondo,
Dovena, Trett und (va.) in Fondo: mgr< mordet, pg'r <pe'rdit
bleibt aber immer in qrt<ardet, lqrt <lardu, bastqirt=bw
sta-rdo, ä]_u_irt. Ebenfalls bleibt das d als t nach l> u: kjayt.

ä 130. Unorganisches d kommt vor:

a
) Als hiatustilgender Konsonant in: redqtol Zaunkönig,

'ridg plur. zu (SCHNELLER, Rom. Volksmund. I, 81), red]. <
reges (Ascou, Arch. Glott. I, 330).

ß
) Analogisch in der Verbalflexion: ansbg.: bei SIEL to

deva II, 65,2 dideo II, 47„ fadeo I, 97,4 dodess I, 14,s Riocio
dides 500, modern: allgem. nsbg. m'däs neben ms, m'dgin, nideu

(besonders mnsbg.) neben ng'n, m'a, todefis, tpde‘n, todey, (hnsbg.

ty-lifl, tyey, teg), fades neben hnsbg. fes, trädäg (Brez). Alle diese

Formen sind analogisch nach poden, podeg, pode'g (vgl. ä 126 II).

Y
) Über d in n’r > ndr vgl. ä 94.

1 Das primäre und sekundäre in den rom. Auslaut tretende d> t, ebenso
das sekundäre in tmandqir u. ä. (ä 126 Y) ist von dem ausl. t aus it.
z. B. in gjqt, ngQt, verschieden. Im ersteren Falle handelt es sich
um eine stimmlose Lenis, die sich nur durch das Fehlen der
Stimmbänderschwingungen von einem d unterscheidet, im zweiten
um eine stimmlose Fortis. In beiden Fällen dauert aber auch
hier der Verschluß der Stimmbänder länger, als der dentale 37,1}
— vghä 116 und Anm. 1. — Die alten Texte unterscheiden die Fortis
(geschr. t, tt) und die Lenis (geschr. meistens d

) und lassen keine

Reime zwischen Wörtern, die den beiden Klassen angehören, zu:
dmand, RICCIO 828. dsenteria 412, chiad, SIEL 1, 11„ lI, 12„ ved

I, 28„ stad II, 95„ ednanda II, 102„l ednand II, 150„ nad II, 101,1
edci 11, 126; — matt, RICCIO 350, sclett, Sinn, SON. 8, angott Il, 21,1
dm II, 129„ ‚wie II, 1294 u. a.
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Y) Guttural-palatale Reihe.

ä 131. Die guttural-palatalen Verschlußlaute sind bei fol

gendem nicht velarem Vokal (a, 'o
', ü
,

e
, i, nicht aber bei o,

u
) zu guttural-palatalen Reibelauten geworden. Das Wesen der

Erscheinung liegt nicht so sehr in einer Vorrückung der Arti
kulationsstelle, welche vielmehr in einigen Fällen unbedeutend
und jedenfalls nur sekundär ist, sondern in der Auflösung des
Mundverschlusses in Mundenge. Da dieser Vorgang nur auf
der Bildung einer spaltenförmigen Öffnung zwischen Zunge und

Gaumen beruht, so kann selbstverständlich kein folgender Vokal

die Ursache dieser Erscheinung sein: wir finden ja k>x im
Auslaut, wo eine solche Bedingung nicht eintritt. Wenn folg
lich dieser Ersatz der Verschlußlaute durch Reibelaute nur bei

palataleren Vokalen, nicht bei velaren, vorkommt, so liegt die
Ursache nur darin, daß die Rinnenbildung mit dem rück

wärtigen 'l‘eile der Zunge durch die Beschaffenheit der Zungen
muskulatur unmöglich oder sehr schwer ist.1

1 Im nsbg. sind diese pal. Reibelaute keine assibilierten Konso
nanten, die aus einer tenuis, bezw. media + Reibelaut bestehen,

z. B.

{
2 T5“, E älgfi ‚8 80,

s 3
), wie wahrscheinlich die ent

sprechenden zentralladinischen, aus k-l-a, grl-a hervorgegangenen
Lautungen (vgl. darüber BA’I‘TISTI, Vocale a 18); sie sind vielmehr
ihrem Wesen nach ganz einfache Laute, obwohl sie akustisch den
Eindruck eines assibilierten Lautes machen. Dies kommt davon, daß
sie meistens kräftig artikuliert werden, so daß die Rinnenbildung
am Beginne der Artikulation gering ist, während die Luftrinne sich
im Verlaufe der Aussprache immer mehr erweitert: eine ganze
Okklusion durch vollkommenen Mundverschlufi habe ich aber
nirgends gefunden. Trotzdem habe ich das diakritische Zeichen
—— es wäre besser gewesen -—, bezw. g

j

neben x nndj ver
wendet, weil das Verhältnis des zu x nicht jenes einer gewöhn
lichen Fortis gegenüber einer Lenis ist, sondern bei ersterem Laute
im Rahmen einer und derselben Artikulation eine progessive Ab
schwächung eintritt, die beim zweiten (x) nicht vorkommt. Ein
solcher Laut ist natürlicherweise geneigt, durch die verschieden
sten Abstufungen in der Energie der Artikulation, durch die ver
schiedensten Größen und Gestaltungen der Rinne und durch die
verschiedensten Artikulationsstellen akustisch, stark abweichende
Varianten hervorzurufen. A111 interessantesten für den Sprach forscher
ist die palatale Verschiebung der Artikulationsstelle (abgesehen
von jener, die von der lautlichen Umgebung abhängt), die z. B. in
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Das Verhalten der einzelnen Vokale ist auf dem nsbg.
Gebiet verschieden. Allgemein nsbg. ist das Eintreten der
Reibelaute bei folgendem a und, so weit das nachgewiesen
werden kann, vor e, i; bei ü, ö ist dagegen die Erscheinung
sehr begrenzt, denn sie taucht nur in Bresimo und Rumo, wo
sie im Absterben ist und, seltsam genug, wieder im südlichsten

Winkel in Andalo und Cavedago auf. Die alten mnsbg. Texte,
welche vor a nur cghi, chi und ghi kennen, wissen von einem

6< k vor den anderen Vokalen nichts. Ich bin deshalb gegen
Ascous Angabe (Arch. Glott. I, 326), daß in Tassullo 9 vor ö

(nicht aber vor ö, und 'r gesprochen werde (1871) z. B.

gome, gon, 901‘, gompassion, gomengä, gommand, engontra, gol,

baäordl; äran, äramusava1 noch skeptischer als ET'I‘MAYER

Tassullo (vgl. ETTMAYER, lomb‚-lad. 349, Anm. 126) und Campo
denno, dann auf dem ganzen unteren linken Noceufer von Tres ab
wärts bis Masi di Vigo ausgesprochen postdental ist. Von indivi
duellen Lautungen abgesehen, finden wir diesbezüglich drei scharf
getrennte Zonen (vgl. Tafel II, Grenze 11): eine hnsbg. von Cloz bis
Cavareno mit kj, gj, bezw. 1,], eine mnsbg. E, g‘ (fortis und lenis) und
eine südostnsbg. 3, d (fortis und lenis). Beachtenswert ist die Aus
sprache in Bresimo mit breiter, flacher Rinnenbildung, die ich mit
h transkribiere, jene in Tassullo, wo uns nebst der dentalen Artiku
lation, die schon bekannte Zungenrückenhebung der dentalen Laute

entgegentritt, wie bereits Prof. E'I‘TMAYER (a. 21.0.) richtig erkannte,
(vgl. ä 121, Anm.) und jene in Sfruz, Smarano und Revo, bei deren
Zungenspitzenartikulation eine breite, spaltförmige Öfl'nung ge
bildet wird. Was die Vergrößerung der Rinnenbildung im Laufe
der Aussprache betrifft, so kommt sie nur im hnsbg. und in
Bresimo vor und ist in der Individualsprache verschieden: das ener
gische Einsetzen der Zungenartikulation ist nach meiner Beobach
tung in direktem Anlaut stärker als nach Konsonant. — Eine aus
führliche Darstellung der nsbg. Varianten in der Aussprache des

kj, gj mit Berücksichtigung und Kritik der Schreibarten der Nons
berger Texte hat BOEHMER in Nonsb. 64-70 gegeben. Sehr wichtig
scheint mir der Umstand, dafi, während die Clesianer Texte nur

chgi, chi, ghi schreiben, das hnsbg. Gedicht Feste sopratofiane
neben chia einige Male kja schreibt: markiä 4„ Kiaviav‘en 1,3
16,4 kampane 2,5 Kiastel 8,8 19,2 kiasa 66.
1 ASCOLI hat keine Sprachproben in Tassullo persönlich aufgenommen;
seine Kenntnis dieser Mundart stützte sich lediglich (Arch. Glott.
I, 322) auf eine ihm handschriftlich vorliegende Version der Parabel
des verlorenen Sohnes von einem nicht genannten Autor; daraus
stammen die oben angeführten Beispiele.
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(lomb.-lad. I, 568, Anm.), da PINAMONTI aus Tassullo um 1840
nur cia, gia, nie aber *cio‚ *cieu, *zr (sondern immer co,
chcu, gr, cr) schreibt, und ebenso die in dieser Mundart ge
schriebene Qarella (BoEnmEn, S. 32 —— Anfang des XVIII.Jahrh.)
nur cul 6H 16, commun 13,4 co'rona 8,4 col 9,5 cognie'reu 11„1
ago'rera 94 und gran 12,l gromial 1,2 cro'mpa 131 kennt. Ferner
sind mir in der Toponomastik keinerlei Spuren für diese ehe

malige Aussprache aufgestoßen und mein beinahe achtzigjähriger
Gewährsmann stritt mir entschieden ab, daß man in Tassullo vor
einem halben Jahrhundert 90, är gesprochen habe.

5 132. a) k im Anlaut: I. lcjqbjä<cavea, kjqder, kjädin,
kjaü, kjal <callu, kjaspä, kjayö, kjqlem, gkjambgt, kjqynqdä,
kjägufrl (kjiäl Castelfond0)<*cariolu, kjannä, kjäpinär, kjä
drjggjü usw. — Bei folgenden ‘0

', ü in Bresimo: kjör, kjöo

(neben Garbe, lcjöliä<*cöcäre‚ kjül<culu, kjüna,
kj'üflä < cog'natu, skjüdgla (ä 79), kjürd'r.
II. kyär, kgrp, km‘t, kplgir, kyfiger, kül, kl'mä, kl'u'är usw.

ß
) Es tritt der tönende, statt des tonlosen Konsonanten ein

in: gjqt, gjä‘rddn (Castelfondo, Tergiovo) < ca'rdone (GARTNER,
Grdn. Mund. 119), gjätär<captare, gjärdplin, gjävqir (Trett)
neben sonst nsbg. kjavdr, gjq'bplä, 'qgjäbplqdä (Kö 5247), gjäldn
< *cal- (SALVIONI, Arch. Glatt. XVI, 375), gjabel< capulu.
(Bresimo), gjärgyfl<cratiolu Strähne, [gjävfzl Radviertel<
cavu ‘2], gjäü'flg'äv' zerraufen < cv‘atiare, gjävggter< capistru,
g'aß‘g (Flavon) Reis < cardeu‘P, gjävdfi < cavaneu, güää-r <
*coactiare drücken und gz'u‘pl fa'r güöpl sich niederlegen),
dann nach a in ggjämbg‘l (Anlehnung an gjambä), in gäre'r (sekundär
abgeleitet aus degö1'cr?), man vgl. dazu gprf'nt Dachbalken,

gpstjfgär (auf den Bergen regnen), wenn zu costa, wie der
F.N. gustierä Brez glauben läßt, ggn‘r (Trett) auflesen, gplqnü
(Snnvrom, Jllilano, 230; —— steht unter dem Einfluß von gula),
ggpnfel, gombct (letzteres neben kondo'n ist ofl'enbar ein Italie

nismus); in ‚zgjirldt, wenn, wie ich bezweifle, aus *scu'iru und
nicht mit Umstellung aus gliru, gggr9<scorteu Rindseite
cines Brettes, ‚ggjiäär < axi'Cew (vgl. aber SALVIONI, Arch. Glatt.
IX, 257, Anm. 1)
,

ggjitär<skitan

ä 133. Intervokalisches kj, k werden zu gj, g:

I. pqgjä <pacat, bqgjä< baca, lqgjä laß, plqgjä <
placat, brqgjä, Qrbqgjä, destrigjä<*de ewtricat, abfertigen,
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kjggja" < cacat, sjggjä < secat, prjfgjä < precat, bptegjä,
tegjä Bohnenhülse, fregjä <fricat, vesigjä < * vessica, for
m‘igy'ä, spigjä, Qrtigjä, fadigjä, migy'ä, lyfgjä<locat, ig lintggjä
< *ibi loco + ad, sfyggjä < "‘exfocat, jügjä < iocat, sogjä
< *s0ca, sügjä <sucat, rügjä< eruca, [uns] bz'lgjä (SAL
vlom, Arch. Glott. XVI, 291, 2), nogjqrä < *nucaria, bügjqdä
Lauge, fgggjdr Schmiedeherd, lügjqngjä, degjcin, figjgrä Pferde

apfel, öigjqir < cicare, ggjqlä.
II. b'igol, bq'golä, bagoldr, pigoldr, migol u. ä. sind nicht

ganz volkstümlich, vgl. aber: gügglä Nadel, sggont, ärgordqrsa<
*se reco'rda're (va. Seio, Dambel), drägo'n, ägorgi'r, sagär, ägyg'r
(vgl. ä 26).

ä 134. Im rom. Auslaut wird k zu x: lax, spax, gjqfrx, f'l‘lgx,
lqex, sgüx, sü'x, ämix, fix, nt'rix dv. von ntrigjgir<intricare,
51121, 02x, .gtärläjg, müx, brix (von got. brikan), pyfx: blanx,

Paläfln Mm, max, 69061’9’76 vsm (im freie Max, 10m flaac
fasx (hnSbg-)‚ ftmdm "1011er, Mm .ßzfirm Wim krämm ‘Eton
wir, ‚stemmt, ‘wie müder, ßprclm blöden Marx, meines M1‘ w
> (ldex (vgl. ä 55,4) und -k’lu > kjel (vgl. ä 90, 2, a: II).

ä 135. a) Nach steigendem Diphthong bleibt das kj er
halten: Qkjä, rqx, fem. rgkjä < raucu, bpkjgil < baucale und
sogar in pyQx-pygkja", pokjät< paucu.

ß) Nach Konsonanten in primärer Verbindung: aqkjä,
maqkjä, blankjdr eine Pflanze, ronkjqir < runcare (vgl. ä 104);
bqrkjä, fprkjä, mprkjä, porkjät und daraus kjet; f'reskjä, loskjqi'r,
flaskjä, moskjä, leskjä, kjqykjqiü, ‚sölcjd'r (Trett [va.], sonst ßginilcjqir
und solkjgir) u. ä. -— slcü'r.

Y) kkj>kj= ‘34x, bei, am 11% Plus Wo's, beide (1)6764’),
sekj}, flgkjy; pekjd<peccatu, tokjdr<tukkön, vqkjä, bolcjä,
kgkjä < * cöcca Hülse, pikjayä < *piccalia Gescheide, ‚amo
kjdr < * ex-muccare, lelcjdr < l'e'kkön, rgkjä < ahd. roccho —
ccare > (vgl. darüber Sanvxom, Arch. Glatt. XIV, 337, 8,
XV, 107-8 und Romania XXVIII, 98): fikjdr, f'räkjqir, tekjq'r
(Sanvrom, Misc. Ascoli 93).

5 136. In den sekundären Verbindungen wird k > gj,
bezw. g: [Uä'rgjd < lai‘icatu, aklergjä < * cle'rica (SCHNELLER,
Rom. Volksmund. I, 91), 'vä'rgzin <*'vero —

|— alicunu, lcjä’rgjcjir <
*carricare, roägjär < *rosicare, moägjdr < morsica're,
tpägjgir < "‘toxicare, stroägjqir, biägjdr (über die snsbg. Formen
Sitzuugnber. d. phil-bist. Kl. 160. Bd. 5. Abb. 9
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vgl. ä 61), desfongjq'r < *de ca: fundicare, pangjqnä, 'ro‘qw'glr
<rumigare, dome'ngjä, mavggjä, lügjaqgja", mongjä, kjälgngjä,
skodgjä, blodgjglr (blogjgir) sfodgjdr (‚sfbgjdr), -atica > qdgjä,
pgrgjä, pjgdgjä, migdgjä < medicat, degmgggjä < domestica
(Tergiovo, Brez, Castelfondo, Trett, Fondo), maggjgir < ma
sticare (nur hnsbg. und va. in Trett und Fondo).

ä 137. k + Konsonant.
a) k-l-l vgl. ä 89, 2a.
ß) k-l-t ist, wahrscheinlich über kj +t> *xt,‘ zu t ge

worden: fat, lat [mqt], pqt, et}, trqtä, frqtä, b'rq'tolä (vgl. ä 1,5),
mit, li‘rt, färlg't, pgten, pgtm, spgtä, lgtä, gtex (vgl. ä 9), dit,

drit, fit, frz'tplä, ng't, Qt, kot, skgtä, trüta", früt, güt< *suctu,
otober, trätöt < *tract0riu‚.

7) k + t (sekundär): cocitu > vJufpt zeigt andere Ent
wicklung, da hier der 'l‘onvokal wie in offener Silbe behandelt

wurde und zwischen ihm und dem t sich ein '„i befindet: das

femin. vfltgpdä beweist, daß hier die Entwicklung vocitu >

* vojitu > * voit vorliegt, man vgl. * ajitare > * ajida're < äiddr.

8
) k + s: masglä < mawilla, sesantä < * semanta, kosät zu

coma, sqs < saxu,flü's <flumu, t(_1_s< *tachs,tgse1' < texere,
songjä < awungia, sgm < examen, fragen (frawinu, älsivä
< *lixiva, sq1l< *axale, all < *a:rile. —- Über sifg' < sex
[> ses‘P] mit Brechung des ä

, die auf oflene Silbe weist,’ vgl.

MEvsn-Lüaxu (Rom. Gram. I, ä 553): ähnliche Entwicklung zeigt
vielleicht magis über *max zu ma}. Doch kann das i in mag. aus
syntaktischer Tonlosigkeit erklärt werden, dann wäre auch das i
von Sigi analogisch nach do_z, tret.” In sekundärer Verbindung:

masldr<mawillare, büslapä Buchswald, Jgster (dexteru,
{oder über tsqder< *te:cator,fräsnä < *fraxinet‘u‚ F.N. (Tavon),
progmarse < se proximare (Tergiovo), toz‘gjdr < toxicare.

1 Die Stufe x
t wird gefordert durch slbrg. gt, welches auch an der

Grenze unseres Gebietes, in Bresimo, in pfit belegt wird. Über die
xt-Entwicklung vgl. die lehrreiche Anmerkung E'r'rMAYEns, lo'mb.
lad. 444, Anm. — Die Einwirkung des c vor t macht sich in der
Verbindung ctj > 6 gegen ptj > g bemerkbar.

9 Ich halte ETTMAYERS Versuche (l0mb.-lad. 613), in die Brechung
aus sgxs zu erklären, für unwahrscheinlich, da äct und des immer g

aufweisen.

3 Letztere Erklärung wird durch die Tatsache gestützt, daß im Judi
karischen scx als scs bleibt.
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ä 138. g im Anlaut: a) gjqt<*gattu‚ gjal, gjälz'nä,
gjqna" <gan (vgl. ä 1,), gjagper, gjalä <galla, gjambä (MEYER
Lünxn, Rom. Gram. I, ä 427), gjäjgfä (SGHUCHARDT, Zft. XXIX,
327, BAIST, Zft. XXXII, 3Öf.), gjäbqm‘i, it. gabbano, gjäjq'rt
und gjiq'rt Trett (K0

s 4118), gjänqsä (Mnvna-Lüskn, Einf, ä 80)
gjqä<gahagiu‚ gjqfiä, gy'ärbg'l'r Gärber; gjgrp, gjgbä.

ß) gplä, gorx und gorgja" Wasserwirbel, mnsbg. gormjä'l <
*gremiale, goerngir, 969, gust, goyte und ggte Wangen; ——- mit
sek. g: goladivä, go'miicjir, gomjfir, gogmanfn.

7) Es tritt der tonlose Laut an Stelle des tönenden in

wenigen Beispielen. In konfolo'n liegt Einfluß von kon<cum
vor, in kükjdr<gucken hat Assimilation stattgefunden, die
übrigens in manchen dschtir. Mundarten schon vorhanden ist,

für kjämo'ö dürfte man mit SALVIONI (Poschiavo, S. 606, 612)
nicht direkt ahd. gamuz, sondern *camoceu‚ als Etymon an
setzen.

g 139. Intervokalisches g gibt unsichere Ergebnisse. Vor‘

wegzunehmen sind vor allem striä (SALVIONI, Litblatt. XXI, 384)
und früä, die sich über frage‘ und strige+ fem. Endung
a entwickelt haben und auf großem Gebiete g-lose Formen

zeigen. Ferner ist doä vielleicht nicht direkt aus doga abzu

leiten (Errxavnn, Berg. Alpenm. 74 — vgl. mail. dovä). —

a) Vortonig scheint g verschwunden zu sein, doch ist der

Schwund nicht gut nachweisbar: äogt hnsbg. neben mnsbg. und

snsbg. ägost unter trientiner Einfluß, frqzntlgir > *fragulariu,
ein Wort, das nicht ganz regelmäßig ist, tia’m < * tegamen, wenn
nicht von tegä, lidm < legamen. Dagegen haben wir mago'n
(E'I'I‘MAYER, Berg. Alpenmund, ä 66), dessen g sekundär sein

könnte oder als germ. g geblieben ist (vgl. das allerdings für

das Nonsbergische nicht viel beweisende bggjä mit einem g auf

Gebieten, in welchen sonst prim. g schwindet); regjgtl neben reggtl,

fßgürü, flagge} sind halbgelehrt.

ß) Sicher schwindet das g im romanischen Auslaut: fagu
>fgq, mnsbg., snsbg. fg

'

(vgl. Errunrna, lomb.-lad. parad. 30)

‘ WALBEBG (Celerina 89, Anm.4) weist mit Recht auf die Unrichtig
keit der von ETTMAYER (l0mb.-lad. 679) aufgestellten Entwicklung
aus *frugja nach f'ructa hin, dann g
j

hätte andere Resultate
ergeben und schließt sich Loncx, Abergam. Sprackdenkm., S. 172
an, der frua aus "‘fruare, statt frui erklärt.

9*
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plur.]‘igvt und jügu > gen (Dem. govät Bergname in Obernons
berg); von "‘mügu stammt müde‘ (F. N.) in Fondo. Aber

ntr‘g'gx < integru, wo die Umstellung des 1‘ durch die Brechung
des Vokals als ziemlich alt gesichert wird.

T) Dagegen scheint g in intervokalischer, nachtoniger
Stellung zu bleiben: .‚strjggjä Streif, frqgjä, plqgjä, njggjä, rügjä,
kjästigjä, ligjä, dessen i aber verdächtig ist, kjädrjggjä < ca
thedra + quadriga, fügjä, [bggjä, 'rigjä < ahd. riga, daneben
'rii'ä mit Vermengung von striää]. Im südlichsten Winkel von
Nonsberg, Andalo, Cavedago, Fai, Sporo wird primäres und
sekundäres g zu p; die Folge davon ist, daß -ica‚ -iga über {ja
zu -iä werden: also Cavedago patä, fratä, plapä (ebenso natürlich
brate, lagü, bapä, o'rbagä — liä, ('rasttä und Qrtiä, miä, spiri).
g 140. I. Nach Konsonant.

a) ng vgl. ä. 104 2

ß) In sekundärer Verbindung rprygjdr<*rümigare‚ kjäl
< caligariu.
II. Vor Konsonant:
a) gl vgl. ää 891,3.

ß) gr vgl. g 92a 2 und (52 und 89,2 ß.

ä 241. qu wird zu k, welches die weitere Entwicklung
zu nicht mitmacht. Der Übergang von qu in k scheint
ziemlich modern zu sein, da derselbe in Bresimo, dann auf
dem linken Noceufer von 'l‘res — Vervo ———Priö1 abwärts und
auf dem rechten von Lover-Crecino bis Andalo, Cavedago, Fai,
wo das judikarische kg beginnt, fehlt; ka<eccu hac, kql,
kude'r, kqter, kq'rt, kqrtä, ein Maß, kära'ntä, kam, kan <
quando, karegmä, ggasär < exquassare, skqg}, kajiä (qua
tala und ka} < coagulu (daneben hnsbg. 'nkjäiqrsa sich ver
dicken; letztere zwei Beispiele sind nital. Entlehnungen), kodrobg.

<quadruviu, legst, kel, keliq, kärglä, kindag, kintä (pq'rt) ein
Fünftel. Daneben stehen Romeno, Tuenno, Corredo äg<qui

(ci PINAMONTIS Balos 6, ll und G. SICHER, Viaz, Prefaz., 36, 203,
1 G. SICHER aus Corredo hebt diese Eigentümlichkeit seiner Nach
barn in Tres und Vervo hervor:

(Viaz 135) I Vervodi come i Tresi
Se i cognos benon da chel

Che se sent en chi paesi

Quater, quan o quest e quel.
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241), kje Romeno (seltener) 6a, die auf breitem Gebiete (SAL
VIONI, Milano, ä 346, WALBERG, Celerina, g 109, GAR'I‘NER, Rrom.
G'ram, ä 126) ähnliche Behandlung zeigen. Neben dpnkä steht
auch dpnkjä, wo ankjä eingewirkt hat (ansbg. bei RIGCIO, don
chia 13). Endlich c'iqx (Romeno eine), in welchem Assimilation
den Wandel k>ä, kj hervorgerufen hat. Die alten Texte
schreiben für qu ch, welches, da c’= cln', nur k gelesen
werden darf: z. B. RICCIO chatter 11, chel 15, doncha 11, chä 32,
chalitä 48, chante 61, chest 167, el chit e l chant 196, chant<
quando 209, chillb 261, seghita 378, 'l'echiava 384, chader 491.
Ascom führt aus literarischen Quellen für das hnsbg. (Arch.
Glatt. I, 30, Anm. 179) neben ci, cioncia (chiunque — das Wort
scheint heutzutage nicht mehr vorzukommen!) ce, girce auch

cianto (man beachte das auslautende o
), cianti (quanto-i) scciasi

*s-qua.9i‚ cialciüm (wo also auch k + u zu du wird) und cia
loncia neben caloncia an, (mit einem sonst unbekannten 9<u),
scheint aber mit Recht solchen Quellen nicht zu glauben.1

ä 142. a
) Inlautendes lcw : aquila > a'golä, —— ist der Schwund

des lab. Elementes (qu>xg) jünger als die Unterdrückung des
nachtonigen Vokals? —— *aquana ‚wildes ‘Veiblein‘ (SCHNELLER,
Märchen und Sagen aus Wälschtirol, S

.

215) > angqm‘i über aygana
(F. N. äygqn} Trett), daneben aber das rätselhafte aqua > akä
(aber Bresimo F.N. valagwa'l und Fondo [ÜQJ-qggil), das ich als
eine neuere Bildung aus trient. akua fassen möchte und rgkjä
<requiem, dem als Kirchenwort keine Bedeutung zukommt.

ß
) kw zu v (gleiche Entwicklung wie germ. w?) zeigt

sich in *acuileu>ävgj und equale in valig und sadivqil,
zwei Beispiele, die auch im Zentralladinischen, wo kw zu 'ig

wird, die spätere Entwicklung zu gw>v durchmachen.

1 Man vgL, was AsCoLI, besonders in bezug auf die Behandlung des

qu > Ö
’ in diesen Texten, die .scritture afl'atto moderne‘ sind, S. 322,

sagt -— Weder BOEHMER noch mir gelang es diese Quellen zu finden:
MANINCOR scheint, nach dem wenig Gedruckten, das wir besitzen,
nicht zu diesen zu gehören, auch wissen die Übersetzungen B0
GACGIOS aus Fondo (Don S. Lorenzoni) und Revo (E. Panizza-Scari)
bei PAPANTIS, Iparlari italiam' a Ce'rtaldo, Livorno 1875 nichts
von diesem Lautwandel. Nur G. SICHER bei PAPAN'I‘I schreibt neben

qant, cante, qel, chel auch cianti < gua'nt'i und ebenso ciosa :
cosa. Auf die Inkonsequenzen und Unzuverlässigkeit dieser Quelle
hat schon Bonrmnn, Nonslz, S. 64, Anm. aufmerksam gemacht.
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ä 143. kw, gw nach Konsonant: l. öinx vgl. ä 141.
2. ang'ilä, l'c'igga"; über sä‘n vgl. ä 104, 1.

ä 144. k, g vor e, i haben sich anlautend hnsbg. zu d
’,

g
, snsbg. zu 9
, 2
, bezw. 8
,

d
, entwickelt.1 Zur Entwicklung

dieses Lautes beachte man hnsbg. äador aus täqder. Deutsches
und italienisches 9 haben ebenfalls ö ergeben: (Feuer Zuber,
äqtä<ahd zatä, Pfote, öil neben gil Leitstrick bei Zugtieren
in für stur (‘

i
ö‘il im Zaume halten < ahd. silo, tirol. sil (Sonnen

LER, Rom. Volksmund. I, 260), äpoldr zipfelen (Gnn'rnnu, Gr'o'dn.
Mund. 9), äingjen Zigeuner. — öenä, äjgrä, d‘önglä, äc'rggldn dem’;
< * cinisi a, oyflä, am, Ögmdßr, ögnt, öcstä, c'egqlr zurückweichen,
äßspex, öernir, (Q'Ql, ö’jgrä, (‘ifg' Augenbrauen, dimä, 6141195, (Yegandfl

< *cicindällu, öifiäv'zglü (neben öigjäfiyglä) zu cicare Roller

1 Auch dieser Reibelaut zeigt sehr viele Abstufungen wie_die Re
sultate von ka, ga. Von individuellen Lautungen abgesehen, lassen
sich folgende Zonen bemerken: 1

. eine hnsbg. mit tc
",

dg', die sich

von Cagno bis Dambel—Malgolo——Salter streckt: Fondo aber zeigt
eine schlafl'ere Form ö

,

g
, obwohl einige Alte noch immer tc
',

d!)
aussprechen, während Cavareno und teilweise Romeno in den letzten

Jahrzehnten die Artikulation tc, dä' angenommen haben; 2
.

eine

mnsbg. (Bresimo, Rumo — diese zwei Dörfer haben auch g — Cagnö,
Cles, Sanzeno, Tuenno, Nanno, Corredo — hier kommt auch 9 vor
— Smarano, Sl'ruz) mit ö’

, aber ä (Bresimo mit der flachen Rinnen
bildung die 5131, Anm. beschrieben wurde); 3

. eine snsbg. mit post
dentaler Artikulation ‘9, d, welche schon in Tres und Tassullo be
ginnt und sich bis Molveno-Mezolombardo ausbreitet, wo das
judikarische f und das trientinische 9 entgegentreten. Da die snsbg.
Aussprache 3, Ö mehr postdental ist und mit ganzer Hebung der
Zungenränder gebildet wird, so fallen die Resultate von k vor a
und e

, i nur in Mittelnonsberg (Cagno, Cles, Dermullo, Taio, Cor
redo, Tavon, S. Zeno, Banco und (indiv.) Revö) zusammen. — Eine
interessante Entartung des postdentalen Spirans. von welcher As
cou (Arch. Glott. I, 381) berichtet ‚finalmente fra i villici f=g,

v =‘ 2; quindi pa'fe=-—pa_ce (pace dei borghigiani) e vio= äio‘ habe
ich, aber nur als individuelle Lautung, in Sfruz und Vervö gehört:
die Lippen sind dabei vollkommen teilnahmslos und die Zungenspitze
liegt ganz flach hinter dem Oberrand der Zähne mit einem geringen
Abstand: dadurch wird eine ähnliche Luftrinne erzeugt, wie sonst
zwischen den Lippen bei der labialen Spirans, wodurch der so er
zeugte Laut, besonders bei stärkerer Artikulation, eine gewifi aus
gesprochene akustische Ahnlichkeit mit f, w erhält. — Über das
nsbg. 6 unterrichtet Bonnunn (Nonsbergisches 70 fl'.) mit peinlich
genauer Berücksichtigung individueller Lautungen.
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öimq'r, c'imä, öimör, (fing, rFinkantä, öigq‘n‘a plur. tant. (MEYER
Lünxn, Zft. öst. Gym. 1891, S. 768), ävjgrä, öz'letä, t‘älgster,

Eärvfil. Daneben kommt in neueren Entlehnungen aus dem
trient. g (in einigen Fällen neben ä) vor: gerüdex (Sumom,
A'rch. Glatt. XVI, 296, Anm.), gev’il, gelo'n Nußschale, gegä
Zaun, neben säegä, öegän Gebüsch und mp'rääegä Brombeere,

gix, gigjdr neben (52x, öiflaflglä, gidip‘s jähzornig, gz'gplä, gikgrg'ä,
girkä, gitd, gi2gjdr<*cisicare zerschnippseln. Ebenfalls aus
dem trieutinischen stammen sk'ngö < cingulu (Flavon), snsbg.
gerö'ö. Man beachte kjärjfgä < *ceresia in Dovena, Trett,
Malosco, Sarnonico und (ind.) Fondo, wo das seltene (‘ä dem

häufigeren kjä assimiliert wurde.

ä 145. ö bleibt inlautend:
1. Nach Konsonant in primärer Verbindung: fayö, fqyw

öetä, doc' neben (10146, kjayä, kjqyä'nqrä, kjayöidräl Eimer, Poräfl,
ford’glä und nach au in (ELLÖÖZ, vänäar, vanöj€i<*vinc-elli,
manöi-n linksbündig. Daneben sind p'rmgipp, me'rgede ganz junge
Entlehnungen, während das j in stg'rffer auf Analogie nach
den Verba auf -ngere beruht.

2. In doiöfnt, treid'f'nt, seiäf'nt, die nach katgwc'g'nt, ö-i'rjöf'nt
aus Efnt rückgebildet wurden, in deögmber (MERLO, Nom‘i 172).
Andere, nicht volksmäßig entwickelte Wörter gelehrten Ur—

sprunges zeigen 9: lrfgyaa, dafz'gpla, fa'gpla, gz'gpt, madiginä letz

teres neben medeginä, mägäl, nogg'nt < (P. N.) Innocente.
3. Aus 66: nöun<*ne ecce unu, b(‘i(in<*baccinu,

mnsbg. piöanin (hnsbg. in Seio, Cavareno, Brez pi9n{n)<*pic
cinu + inu.

4. Eine besondere Rolle spielt das ö in sekundärer Kon

sonantenverbindung nach r, 11, in welcher ä eintritt: märg’glä

< "‘na'ricella, pangfil < panm'cellu, ärgviva' < recidiva
(vgl. ä 126 I a)

,

fangglü < in]fanticella (hnsbg. Cloz, Arsio,
Castelfondo). Daneben könnte hnsbg. fungtjl eine Proportione

bildung aus dem trientfunegfil sein. Wenn dagegen l+ö>lg
ergibt: pülg}, s'algg, fglg} — lqrg}, gerät, so zeigt schon das er
haltene l, daß hier eine Einwirkung des Singulars vorliegt

(püleg, fäleg, .‚aqlgg, lqrgg, sö'res: das ._z ist also in diesen Bei

spielen sekundär als Entsprechung fiir das auslautende .5 ent

standen. In valgät ist die sekundäre Konsonantenverbindung,
wie die Erhaltung des l zeigt, ebenfalls nicht alt. Nicht beweis
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kräftig gegen n’ö > 11g ist die Entwicklung des ä in sekundärer
Verbindung vor Konsonant in masnä, büsnä, mago-ä, degmqder

(va. hnsbg.) < decimatar Zehntsammler, palustflä neben
palugdglä, prästg'l, lqüytäl, da hier die Unterdrückung des un
betonten Vokals erst später, nachdem intervok. ö sich schon zu

g entwickelt hatte, eintrat: man vgl. dagegen 'reädzjr, b'rgädg'l,

rcädfl, wo sich das ö über 9 (bedingt durch die folgende Den

talis) zu 2 in ganz ähnlicher Weise entfaltete.

ä 146. Intervokalisch entwickelte sich 6 zu .3
: und zwar zu

einer Zeit, in welcher das in den romanischen Auslaut getretene

ö über ‚z zu dem entsprechenden stimmlosen .5 gebracht werden
konnte: qygä’n < * aecinu, l1'1.g_ifnt<lucente, kagz'nä < * coc‘ina,
rägin, liegätplä (Corredo) Pupille, fazinä < *facina, äge' < acetu,
nogglä < nucella, frägglä <facella +frange're, kragqrä zu
kras< c'ruce, splgyginär tröpfeln (MEYER-Lamm, Rom. Gram. II,

ä 585), öc‚_zande;'l<*cicindellu, gägil<*jacile; plager, tqger,
gvager, läger, kygger, nyfigar, koger. Daneben dir, far mit din,
die, divä, die (didäs) hnsbg., Bresimo, (diva Srcnnn, Viaz 172 4)

gegen mnsbg., snsbg. digqin, digea, digg‘zgen, digääö, digäs und

fan, fßlflt, fevä (Bresimo fgva), fgäs (fades), ersteres nach den

-ire-Verba, letzteres nach stare. —— Ganz besondere Wege geht
*vocitu, wo das c’ sehr frühzeitig zu g gebracht wurde, so daß
es sich gleich wie digit'i, "‘ajutat über 'vaj'itu zu vhtgjt ent
wickelte (vgl. ä 122, V). Noch schwerer gestaltet sich die Frage
über die Entwicklung von fajtär ‚die Speisen fett machen durch
Schmalz, Öl usw. -—- als sin. jede Art von Fett‘ (SCHNELLER,
Rom. Volksmund. I, 140). Wegen des ‚z: kann man nicht an

*factare denken, es bleibt somit nur *facitare (SALVIONI,
Arch. Glatt. XVI, 442), es macht aber hier die Erhaltung des

t Schwierigkeit. placitu-are hat allgemein ladinisch plait-plidg’
gegeben und der Fam.-Nam. Pledam' (hnsbg.) künnnte mit diesem

Worte in Zusammenhang stehen; dadurch und durch vacitu >
fvjafjt, vJyfidi scheint das d < t mindestens nachtonig gesichert.
Es bliebe somit, wenn fa'nltq'r wirklich bodenständig ist,1 keine
andere Erklärung, als daß vortonig das g aus d

’ sich dem fol

1 Es scheint mir sogar sehr wahrscheinlich, daß es sich hier um eine
französische Entlehnung handle; zu den Bedeutungen des afrz.

afaitier vgl. Gonnrnoy I, 127 f.
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genden i so früh assimiliert habe, daß die stimmlosc Dentalis
nach steigendem Diphthong erhalten blieb — man vgl. patüfll
zu pajtä ä 2,).

ä 147, 1. Im romanischen Auslaut wird das intervokalische
g < ö zu .9

2
:

nos, die; < decet, k'ros, [v]p.‚s,feli._s < Felice (P.N.),
kornis < corm'ce, ärig, per-‘nie, plus < placet, mies < nocet,
kygs < cocet, < decem, pi}; <pace, forngis <f01'nace,
dis < dicit, tqs < tacet, lüs < lucet, luce, tärlis < trilice
[c'ent's (c’änis) < *cinice?], nä'ri‘s < na'rice; vedes < vitice
(Bresimo) pgles, püles, sqles, Z(_Ire._s‚ so'res, p]reve‚s<aurifice,
pärteves < partecipe mit gegenseitiger Umstellung, kindes, srjdes,
linde-3 < indice; [lqy'räs < *lau'rice F. N. Fondo (Loncx,
Altberg. Sprachdenkm. 209) ?], ä‘ire'g < *carice F. N. (Corredo).

2
. Nicht hieher gehören erpex, mnsbg. erpeö, und mnstex,

mnsbg. masteä die nicht auf hirpice, mastice, sondern auf

* hirpicu (vgl. lat. hi'rpica, MaYnn-Lttnxn, Grndr. I2 48 b, ä 63)
nach hirpicare und masticu (Sanvrom, Postille 13) zurückgehen.

3
. Die Proparoxytona auf Lcidu haben sich über -ci'u‚

entwickelt, vgl. ä 128 I.

g 148 86 "i entwickelt sich zu s, das auch in intervoka
lischer Stellung bleibt:

a
) Inlaut: 'vasgl Bienenkorb (Trett: Totenbahre), kürsdn

Kresse, fasinä Bündel; kreser, 'nqlser, kafioser.

ß
) Auslaut: pes < pisce, fas <fasce, kräs < crescit,

pqs <pascit, käüg'is < cognoscit.

Y
) In sekundärer Verbindung wird _s < so"i vor tönender

Dentalis stimmhaft: degdfir (hnsbg.)< *de excitare, megdär
< miscita're.

ä 149. 9"‘ im Anlaut = g: fiel < gelu, gelä < gelat,
go‘mbli'n < *gemellinu, gfmbel < ‘kgemulu (hnsbg.) doppelt,
gvgm (hnsbg.) > gemit, gfnder < generu, gignt, 5751i}< Eugenio,
ginolqjel <genuculu, yjgrlä <gerula, gier, gvämjivä < gingiva,
gägün < *jejuniu, ginjgver <juniperu über "‘genöperu, gi'rdr,
gifiä < "'aJginea. Hnsbg. scheint neben äinokjel auch dingc'el,
Castelfondo, Trett, Brez, Seio, Cavareno: es handelt sich um
Dissimilation der zwei Reibelaute (vgl. MEYER-Lenke, It. Gramm,

S
.

164). Interessant ist es, daß die nach dem ke> 6c zu er
wartende Entwicklung von g’e > je in mnsbg. versagt, da Cor
redo, Taio, Nanno, Cles, Sanzeno, Banco, Cagno, Revo -— hier
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kommt allerdings schon .9 an Stelle von (‘
f — Malgolo ‚g zeigen

('l‘af. II, Grenze 18). Die gleiche Erscheinung zeigt sich nach
den Paradigmen cena, caelu, genu g 200 der R'rom. Gram.
auf großem ladinischen Gebiete und rührt von der einer Lenis
eigenen Nachlässigkeit der Artikulation her.1 Dagegen erscheint
die zu erwartende Entwicklung {

j nach Konsonanten auch auf
diesem Gebiete: plangjqr, fe'qggw, gpe'nger 3129115791‘, jgqägr, mp-ryger,

ätrörgger, anfiol, erfier und anal. kpfrger, davg'rger, Qängivä, vfrgyne,
während argentu zwar hnsbg. ärgf'nt mnsbg. aber öfters äräfnt,
ärde'nt lautet (Errmnnn, l0mb.-lad. Parad. 134) und somit als

Kulturwort zu betrachten ist. Ebenso weisen einige Fälle von g>ä
auf nicht regelmäßige Entwicklung: ägrgö, sie, äerqn; Storch
schnabel, :2@_t=gigli0, ägmä. Die selten, meist in individueller

Sprache auftauchenden gv-Formen dieser letzten Beispiele in

Hoehnonsberg sind analogische Anpassungen nach dem Schema.

trient. 2 = nsbg. g].

ä 150. a
) Intervokalisch schwindet das g über j in päes,

säitr‘i, .gitdl < *sagittale, 'maz'sfer, lifndä (SALVIONI, Milano 252
-— auch ansbg. bei SIEL I, 23), raz'nü, flbär<flagellu, sie-31,
wg'l < sigillu; — prpqmä <propagine, bm'qnä < boragine,
fal'ng'l < *fagz'nellu Hänfling über =‘"faenellu > *falenellu
mit hiatustilgendem l; -—— frät <frigidu, ded} < digiti, dedgil
< digitale.

ß
) In einigen Beispielen tritt g für intervokalisehes 9"‘

ein; die Fälle sind verschieden zu erklären: 1. in füger, bm‘iQg-r,

km'egeoy prptäfier, leger ist das g durch das g
j

des Konjunktivs

praes. (lggjä usw.) und durch auslautendes, analogisches ä in

fäö, brüc', 11756, kpräöy pretäö sekundär nach dem Muster erger ——

(21‘6, ‚91991157151‘
—
‚spmyö hervorgebracht worden, 2
. in ämpafiem,

äqkläfiem, -ugine>äf/'em kann das j nicht als in intervoka

1 G. PINAMONTI sagt in ‚degli idiotismi‘ (Bonmmn, Nonsb. S. 7).

‚Abbiamo in piü l'uoghi nclla pronuncia. . . il suono del c (slc. fran
cese) innanzi ad e, i, dicendosi siel eielo e similmente del g come
sent gente ed anche in quelle del i duque sm'o, sm'ar, giuro,
giurar, francese jure, jurer.‘ Er fußt also ä als stimmhafte Ent
sprechung von g

, was für Rallo, Tassullo und das snsbg., dann bis
zu einem gewissen Grade für Corredo ungefähr palät (Ö= 3, g= d).
Die alten Texte schreiben für immer g, beide SICHER aber, die

g durch z ausdrücken, bedienen sich für 2 desselben Zeichens z.
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lischer Stellung gelten, man vgl. die Pluralia ämpagmg, äqkl‘üsn}

(demin. äqklüsnglä); 17cm hat sich also entweder sekundär aus

der Verbindung _z+m (an) entwickelt oder aber in g’m ist

das gj durch das syllabische m erhalten worden, während es in

g’mi dem unmittelbar folgenden Labial assimiliert wurde.

Die s- und z-Laute.

ä 151. s und z sind zu einem mittelpalatalen Reibelaut

geworden, welcher sich vom tirol. 5, ä durch die Bildung einer

breiteren, weniger tiefen Luftrinne unterscheidet. Dadurch,

daß die rückwärtige Höhlung nicht so löfi'elförmig, sondern

flacher als beim tir. 5, ä ist, und daß die Lippen, welche sich

ruhig verhalten, die Gestalt des vorderen Resonanzraumes nicht

beeinträchtigen, bekommt dieser Laut einen zwischen s und ä,
bezw. z-ä liegenden Klang, der jenem des venez. s, z vor Kons.

ungefähr gleichkommt. Diese Palatalisierung des s scheint nicht

zu alt zu sein, denn der aus den ersten Jahrzehnten des

XVI. Jahrh. stammende Codex clesianus sowie andere latei
nische Urkunden aus dem XV. Jahrh., die ich leider nur teil
weise und flüchtig durchblättern konnte, schreiben in den vul

gären O. N. an Stelle von s oft zs und es. ——- Zwischen .5 vor

Vokal und ‚s vor Konsonant fand ich bis auf sekundäre Ver

schiebungen der Artikulationsstelle keinen nennenswerten Unter

schied. — Deutsches sch wird ebenfalls zu ‚s (bezw. g): smaag,

.släfi alapdn anal, was, .sfiqprä rprx 11- a
a) I. s im Anlaut: ‚sacfn, savgir, ‚sabldn, .gqbet, segrd, sedä,

sedes, _sö, .‚sgz'tä, säl'mygjä, samprjfi < *symphoniu, soll'n Stufe,
.‚sidrdr < * siderare (va.) erstarren, .ge< si, .‚salvqir, säre'n, segön,
säg'än sie‘, .wndä, ‚891.120 Multi, .80‘, ‚er < 81ml“, r", sügjdn
‘5977x529; ‘Füt

ß) Ausnahmen: durch Assimilation L‘üc'dr < "‘suctiare (As'
com, Arch. Glatt. I, 106, Sumom, Milano 221), ggngä neben

sgngä- und äiöotol (snsbg.) Griebe (zu isiciu); dipgir<sipare
zerdrücken, verderben (SCHNELLER, Rom. Volksmund. I, 215) und
gqpä, gäpdr werden sich schwer vom it. scipare und zappa
trennen lassen.

II. s vor Kons.: a) gkjqlä, skjagä, skjqyddr, skjambp,
skjcindplä, skodr, skärpio'n, skosöp<excussoriu Feuerstahl,
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676er“, rkwle um, rperli rpiägjek wigji WM, WM, .SPQ"ä‚
sfyggpl, sfrts Schmarre, stijbel, stuft, stqlä, stangjä, stombel,

sklppqir (va. Castelfondo, Trett), slclärt'r, gklgt. Beachtenswert

ist, daß _s vor den Liquiden und Nasalen wie im Engadinisehen
(Wsumne, Celerina ä 116) stimmlos bleibt:l slitä, slgf, glapq'r,
slandro'n, 3109er Schlosser (dann mit s aus ex, d z's: slärgjgir, sligär,

sla'lyd’, slavdr, slgzryja", slingä, slgpä, =s‘lomgir); smakjqi'r, smärg'flä,

smqtgir, .gmamir; snivrjir, snerggir, snägdr u. — s’l: slqder Sattler;
s’m: s'mqnä Woche.1

ß) .3
: vor stimmhaften Konsonanten in primärer und se

kundärer Verbindung: 1
.

gdernqir niederstrecken‚ hinstreuen zu

* ster-nare (Scsnsmuzzs, ‚S. Silvester 1
., bei Bonmum 44 sderna),

gdrämqig, gdrävdr; gbalg Sprung, gbade'rldr und gblatergir, .‚zbrisqi'r

ausgleiten, gbüggir durchlöchern; ggräfdr, ggrifä Kralle, ggjiqg,
.‚zgeiggdr, ggja'rqir, ggjitgir, ggpladivä. 2

.

egjqlä < secale, ggpsta"
Feuerkette.

7
) s + r > gdr (vgl. Ascom, Arch. Glatt. VII, 516, Anm.,

WALBERG, Celeri'na 78) dürfte nicht bodenständig sein; ich finde

nur gdrämgir entlanben, welches kaum auf exramare sondern
auf "‘deramare — Nebenform zu *disrama're, man vgl.
afrz. desrame‘r gegen it. diramare, rum. deräm, span. de‘rra
mm‘ —- mit prothetischern s < ex zurückgeht, und gdrä3qr-s9
< "‘disradiare, welches ein ofl'enkundiger Italianismus ist.
Dagegen entspricht dem deutschen s +l auch hier skl in

sklgt, sklqtä neben dem venetianischen slandrpnä, umher
streifende Dirne, und dem lomb. ‚slambrotd'r (Kö’3 8803). Ich

wage über die Möglichkeit der Entwicklung des sl (51) zu skl
innerhalb der Mundart nicht zu urteilen (vgl. aber MEYER-LÜBKE,
Rom. Gram. l, 40), weil ‚sklgt und zsklatä angepaßte italienische
Entlehnungen sein können: wenn aber zu einer bestimmten
Zeit s +l skl ergab, erkläre ich mir das bodenständige skleüä

l Daneben erscheint besonders bei folgendem l statt ‚5' ein .3: meistens
auf dem linken Noceufer (Corredo, Vigo), dann in Bresimo, Rumo
und Revö. — Das l nach Konsonant ist in Nonsberg am Beginn
der Aussprache stimmlos, während die zweite Hälfte des Lautes
bei folgendem Vokal stimmhaft wird (wie das deutsche l in Atlas
—— JESPERSEN, Lehrbuch ä 83): in den angegebenen Ortschaften
und mehr oder weniger überall dringt die Stimmhaftigkeit durch
und affiziert den vorangehenden Konsonenten.
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— ich kenne nur die Form des Fem. in der Bedeutung vqkjä
skleiiä=alte‚ abgemagerte, verknöcherte Kuh — aus< *e:v
ligneu (vgl. Mussarm, Beitrag 74, Monrr, Vocab. di Como,
slegn, slegna).

5) In einigen Fällen ist die dem s folgende Tennis

zur Media gebracht worden: gbä'rär (vgl. ä 112), gd'räcdr (SICHER,
Corsica XIV, 8: sdrazü), gdrämqig, gdrävqir, _zdr(_1p, gdreglü,
.gdrügiq'r (vgl. ä 93 a 6).

a) Sehr häufig kommt die Prothese eines intensiven oder

pejorativen s, z vor auch in Fällen, in welchen eine direkte

Wortbildung mit ex- ausgeschlossen ist: es handelt sich meistens

um Einwirkung des betreffenden Verbums, welches mit ex

regelmäßig gebildet wird: gbgwä < gbavgir, gbrex < gbregjär,
gkjamb} < .gkjämbjdr oder aus dem it. scambio, gbaa9<
.‚zbalcd'r, gba} < zbagär, 1aggpnfl} (plur. tant.) < ggpnflgir, gbris <
.zbrisän die < alias’, wird" < .sti‘iäo skodgjä < .skodw'än vgl
ködm ßfaegvl < ßfmjäo .sfvyjär usw
In einigen Beispielen ist auch, trotzdem eine Einwirkung

vonseiten des Verbums nicht vorliegen kann, ein vorgeschlagenes

s (z
) vorhanden: .‚ekqgy, gbqzjä, sprgnex (.yp'rglex), s'mg'rs, [sjtv-ös <

tfrsu snsbg. [auch judik. ätruä (Gaa'rsna, Judik. Mund. 12)],
spärgey< praesepe, gkjärtää, st'roy dunkel (MUSSAFIA, Beitr. 113

,struov0‘); diese Beispiele scheinen aber unter dem Einflusse

der norditalienischen s-haltigen Entsprechungen zu stehen

(man vgl. dazu Sanvrom, Milano ä 310); in zwei germanischen
Lehnwörtern: ggroq und slerg'ä stehen den .‚z-Formen Dubletten

ohne g
,

‚s (groy, le'rjjä.) gegenüber. -— erscheint mit prothe

tischem a auch auf dem ganzen Zentralladinischen Gebiete und

in Disentis (GARTNER, Rrom. Gram. ä 16).

C
) Aus Dissimilation ist das anlautende s in pägmqir,

mpägmqilr<*spasmare abgefallen (SALVIONI, Mila'no g 306).
g152, I. Intervokalisches s ist g: geworden, so daß in

und auslautend die Resultate von 0"", s und sj zusammen

gefallen sind: spärgey < praesepe, pigqmä Schläfchen (vgl. it.
appisola're), c’igora plur. tant. "‘cisoria, klrgürä < clusura,
megürä < mensura, togqir < *tonsare, sc'egän Zaun, Gebüsch,
degütel < *disutile, pregentg‘ir, üggir, [(‘ijkügdT, dggf'rt; bis} <
pisi, kjqgä, pezä, ryggä, ppgä -—- osa>o;ä, qgen, p'regö}
Käselab.
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II. Im romanischen Auslaut wird ‚s< ‚3:; füs, uns, 17169‘, ten,
W, Ms P61“, fit, morö-s < umarmt“, vw > 13.8; Mamas, vödes
älrfis, portages, Q; das, was usw. ——- Abfall von im lateini
schen Auslaut bestehendem s haben wir in sü, g? (MEYER
Lünxn, Rom. Gram. l, 522, Gaumen in Grnd-r. I’l 524, Anm. 2),
pg < *pos‚ sät, ont (Glm'rnnn in Grndr. I’ 618, Anm. 1) durch
syntaktische Abschwächung; in im} liegt Angleichung an do].
vor, bei den Neutra in —us ist ausnahmslos -um statt -u-s ein

getreten (VVALBERG, Celerina 142).
g 153 s ist tonlos geblieben:

I. nach steigendem Diphthong: kgysä, kgnsä, poysqir, da
neben g > ‚z im gelehrten kjayzä.
II. in ss: rös —- roggit, grgsä, v[e]._sigjä < *vessica, bqgä,

pasg‘lr, pärsö} <p'ressoriu, prfgü, kg? < cossu.
III. vor tonlosen Konsonanten: a) in primären Verbindun

gen Iraspä, gjagrpcr, asper, bggpUJä, (respex, visp, äispä, kosp,

Bast, past, lasträ, finster, mplaste'r, tfst, tgstä, fürgäst, ffstü, regt,
kest, prest, 'rgspggtä, rostä, 9st, Pre[v]q_igt, mpst, äost, losx, rast“,
lugtpr, gust, flasx, märaskjä, bragkjä, pagkä, ‘mgsklä (vgl. ä 10),

leskjä, misklä, visklä, isklä, 1'931, mpgkjä, frogkjä, log}, bosx,
krugkjä, bruskjä. ß) in sekundären Verbindungen: as‘nä, ffgna
(plur. tant.), lesnä, ragglä, digndr, magnqdä, pägfiqgjä, gz'tslinä,

qyslinä < *aluza, 'rcp'lqlr, kjäslqdä.‘
IV. vor tönenden Konsonanten ist s in sekundärer Ver

bindung zu .3
: geworden: kogdürä<*consutura (man vgl.

rgüdfil, rpzdglr, -megd(lr) und sogar ägdglä zu asse, be2_q[o]l(ir

< * bissiculare.
V. a<s nach Konsonant:

Z
8
= fast, baust‘; H > 1:8 11m, PfTWX

1 Man beachte, daß sogar in solchen sekundären Verbindungen, wo
das 8 ursprünglich stimmlos sein mußte (s

t+l und in 88 + d

< t)
,

die Stimmhaftigkeit nur von dem Charakter des folgenden
Konsonanten abhängig ist. Auf dem nsbg. Gebiete, wo 'm, 'n, l

nach Kons. stimmhältig sind, hat man also guglinä, 'reglär, (‘Tag
ladä u. ä. wie äzdflä. Diese Assimilation des zweiten Bestand
teiles einer Konsonantenverbindung scheint im Gegensatz zum
Engadinischen (WALBERG, C'ele'rina ä 201) und im allgemeinen zum
Zentralladinischen ein besonderes Merkmal des Nonsbergischen zu
sein.
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ä 154. a) Beachtenswert ist der Umstand, daß s vor gj
in sekundärer Verbindung zu 2 bezw. 9 wird. Da das engadi
nische (Wanmme, Celerina 5 198) im ersteren Falle auch eine

partielle Assimilation des s > dz zeigt (radzdgve'r, rudzdje'r) wird
man in 9, ä keine direkte Fortsetzung des ehemaligen rein

dentalen Lautes sehen, sondern eine sekundäre durch die pa
latale Umgebung bedingte Veränderung des s, ä anerkennen

(man vgl. toägjgir < *toxicare); räägjdr < resecare, v'pägjglr
< rosica're, moägjglr < mo[r]sicare, bg'ägoldr < bissiculare
(Hemme, Zft. XXI, 450), giägjdr zerschneiden < *in]cisicare;
fz'czgjqir < fusticare und müägjqifi mit den Nebenformcn müz‘gräü
(Sejo, Dambel, Cagnö) und müägjaräü (mnsbg. und snsbg.) Spitz
maus (musaraneu mit einem g-Einschub, welcher mit dem
von k in s + l (g 151 7) zu vergleichen ist.‘ Ansbg. sind 'rizghiante
(SIEL I, 4 4) und strozgiant (SCARAMUZZA 3 4 in BOEHMER S. 44) belegt.

ß) Eine ähnliche Entwicklung, deren Grenze sich mit

jener von s’c > 2517‘ deckt, liegt in m, n + s > n; in dmygö; <
demissoriu Nagel des Querbalkens am Vorderwagen und in

n9i<in+sic so und 'qgprä < in supra vor: ich möchte sie
mit der ladinischen Entwicklung von n’s>nts (vgl. z. B.
Wamanne, Celerina g 204) vergleichen, denn der Verlust des

Explosivelementes in ts findet in 'reädär, rgädg'l u. ä. eine treff

liche Parallele.

Die j-Verbindungen.

ä 155. lab. + Die Labialen bleiben vorj erhalten, es
tritt aber an Stelle des v der stimmhafte Verschlußlaut b.

1. pj >pj: sqpjä; daneben steht [ä]vjqdü Bienenstich
unter dem Einfluß von ape.

2. bj > 6;‘: gjqbjä, qbjä Corredo, Revb, rqbjä, lQbjä (F.N.)
< *laubia (und sälob} Weiler über Castelfondo aus s-(t-lob_z‘?),
märpb} < marrubiu. Analogisch nach gjabjä sind vhrgbjä
Fondo, öbja Bresimo, qgbiä Corredo, vöbiä mnsbg. (SICHER, Viaz
voba 458, vuoba 2414) und ‚sgbja Bresimo neben seltenerem sea.

3. vj > bgt': kjqbjä, gygbjä < *jövia und daraus jygbjqnä,
kplobjä < colluvie Spülicht, delpbp < "‘dilüviu, Bresimo,

1 Zu dem Verlust des r in muggjg‘iü vgl. man qgjäpolgi‘r neben
ngrapolgir, 'nw'ä neben ngjartjgir (durch * ngrätjglr).
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Regenguß, albi <alaeu, salbjü, Fondo, Trett, neben mnsbg.
und snsbg. salvjä (Kulturpflanze ?)‚ kadrpb; < quadruviu.
Analogisch nach plyg'ver ist Pl'tfllf‘üjä < *plövia und "‘ploviat
Fovea > fapä Straßenkot, dazu nfopqrsa in einen Sumpf ge
raten, bei SCARAMUZZA 13 8 in Box-muss 45 ‘njloparse mit einem

unetymologischen l ist westlombardische Entlehnung (SALVIONI,
Milano ä 171, E'r'rnunn, Bergam. Alpe'n'mund, ä 67); fgjä und
ligjigir sind Italianismen.

ä 156. dent. + Die Dentalen werden vor palatalisiert;
die Resultate dieser Entwicklung decken sich aber auf dem
k e"'> c-Gebiet nicht mit jenen von mit Ausnahme der Ver
bindung ctj und stj die zum Unterschied von ptj>9 hnsbg. 6
ergeben. Diese spezielle Entwicklung ist dem der tj-Verbin
dung vorausgehenden Laute zu verdanken und könnte vielleicht

bis zu einem gewissen Grade als indirekter Beweis für die Be

handlung des c vor t herangezogen werden. Daß s eine gleiche
Wirkung wie c ausübt, wird uns nach dem im ä154 unter
suchten Falle nicht mehr befremden.

1. tj: a) nach dem Tone in der Regel 9: kjävegä < "ca
pitea, plag, gag, stig und danach stigqfr, brgg < bi'rateu, gargag
< "‘gurguteu (‘2) Futterrohr, ‚s]lQg< luteu (va.) schmutzig,
gügä — güggir < acutia're, kpggil, kpgär < * catiariu Schleif
steinbehälter zu einem nicht mehr vorhandenen *k(i9 < *cotiu
(Hoasmc, Zft. XVII, 233). Daneben aber stehen la'vg’id’, wohl aus
it. laveggia, das mit reinem, tönenden gg auf lapideu weist (Gum
NERIO, Rom. XX, 67; die Ableitung aus lebetiu [K62 5496]
ist mehr als fraglich) und die zwei -is-Bcispiele bärbis — (plur.)
bä‘rbig}, valis —— (plur.) valiga die in den italienischen barbigia,
valigia eine Entsprechung finden (PUSCARIU, Lat. tj und kj
im Rumänischen, Italienischen und Sardinischen, Leipzig, 1904,
S. 29), schließlich die zu einer späteren Entwicklung gehörenden
gragiä- prggi, dcsprggi und pagigiggä. Obwohl stre'mt'g (hnsbg. va.

stä'r'mig), gggg<*aquatio (SALVIONI, Arch. Glatt. XVI, 332)
in der Behandlung des tj von den regelmäßigen Resultaten nicht
abweichen, werden sie wohl kaum von den etwas mehr gelehrt
ausschauenden prefagi, negac} u.ä. zu trennen sein.

ß) ebenfalls werden die Verbindungen ttj, ptj> tts und
tj nach Lig. bezw. Nasal > 9: mqgä <mattea und mägqi-r;
11999 < *naptiae, nggä< neptia, kjqgü <captia; qygqir, .‚zbqy
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cgir, skjqygqir lockern, untergraben, tärgygl < *tertiolu„ mqrg
< *martiu, tgrc < tertiu, skgrgä < sco'rtea, jip'gä- < fortia,
smorgdr < *m0rtiare auslöschen, ‚skomenggir < * cuminitiare,
va-ngdr < abantea're, lingznujl < linteolu, kjärygo’n, ‚sgncä, brgng
< * brenteu, -—- antia > angä. Daneben ist ang'lqnä nicht
aus gentiana, sondern aus dem deutschen Enzian abzuleiten;
nungigfr, nungjatä, krugja'r < * corruptiare, uggngjä < licen
tia u. ä. sind gelehrt. In kjäödr (aber spärkjäg'gir < "procap
tiare), konäqir hat man die gleiche Sonderstellung zu bemerken,
die auf großem romanischen Gebiete auftritt.

7) ctj entwickelt sich dagegen zu ö: öüäjir< "‘suctiare,
ti‘äögir < *tractiare, .‚zd'räödr < * extractiare, .gzdrqlä, mpäägir
< *inpactiare, daneben d'riggir < * derictiare, mit dem
V.S. ndrib’ und ndriäjr.

ö) stj > ä in dem einzigen wirklich zuverlässigen Beispiel
bestia> bjgc’ä Schaf (vgl. E'r'rusvnn, lomb.-lad. ä 108) und in
moö < müsteu (SCHUCHARDT, Roman. Etymol. I, 57). —- ds und
strangosgir sind norditalienische Entlehnungen. bastidn < Se
bastianu, bgstiä, krigtjoin, kestio'n sind gelehrt.

e) Vortonig scheint > _z zu ergeben: ich habe nur
ratione > rggdn, das aber nicht als sicheres Beispiel gelten
darf. ‘Vie Wannnna (Celerina g 231) richtig erkannte, ist stägjo'n
eine jüngere italienische Entlehnung.

2. a) Intervokalisch dj > ä: m9 (2 wird im Auslaut zu g)
< radiu plur. m2}, veä} < video; kreäg. < *c'redeo‚ myfg
(selten) < mödiu, ayäyg'l, buäznlgil < *haediolu‚ im}; < mediu
'mgää < 'med'i a Getreidemaß, trämifiifää < * t'rimodi a. Daneben
ankng} und gö < *deosum und die Verba auf -idiare > eggir
(ä 17 aber meridiare > mln‘iägir mit dem V.S. mbrl'g) sowie
ogüdä zu video; eine gleiche, besondere Behandlung dieser
letzten Fälle wiederholt sich auf angrenzenden Gebieten sowie
im Engadinisehen (Wannnno, Celerina ä 235). Gelehrt sind:

nvidjä, rpmjgdy< remedi'u, stüdp u. ä.

ß) nach Konsonant g'rg < hordeu dem. Qrädt, verää < vi
ridiä, gjarg < cardeu, dem. gjäränejl, streng < strund'iu, konädl
< *congiale Butte, frpnää < *frondia. .

ä 157. pal. +j (vel.
1. cj > ö: a) intervok. und im Auslaut: (‘Tal < *aciale

[ögt lahm (Mussarm, Beitr. 125)]; peä <piceu, lfi6< luciu,
Sitzungsber. d. phiL-hist. K1. 160.13d. 3,11m. 10
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rid' < ericiu, brqö< brachiu, laö < *laceu„ li6< liciu,
tärliö < * triliciu, kjäpzi6< *cappuceu, glq6< glacie, gdrqe'
Sieb, vgl. ä 93, a, 6, kjä'mgiö Gemse, saläö < saliceu, — aceu
>46 (z

. B. lovglc', blpdgjdö - plümtjd', botgiö, panttjd’, kja'glgiä,
apindä, fp'rmentgiö), limg'ö, päniö, räviö, kjäreöä < *caricea
Riedgras, < *facea, fügjqdä <focacea, boqdä < *bo
vacea, glqöä (häufig im Hnsbg. in der Nebenform 914a’),

dreöä < *trichea‚ klgöä < *clocea Henne, verfä<vicea
Wicke, qää <acia Strähne -—-. nogzglä geht nicht direkt auf
*nuceola zurück, sondern ist eine spätere Bildung aus nös
(vgl. kres —— krpzetä) ebenso nkrpgdr durchkreuzen aus krps;

spegg'dl, güdz’gg sind gelehrt; bärbg’g, skjärgQ'g, skjärtfig sind nach

ä420 der Rom. Gram. II zu beurteilen. päripyglä zu paru.
Meise wird wahrscheinlich aus dem lomb. parasöla oder aus
dem venez. parusola (Boerio) stammen (vgl. Snmom, Post. 16,

MEYER-LÜBKE, Zft. öst. Gymn. 1891, Nr. 5901 und besonders

VIDOSSICH, Studj g 108). Über bombgis < * bambaciu vgl.
PuscARm, Lat. tj und kj S. 33. — ccj> ö vielleicht in m96 <
mucceu Rotz und kgö< *cocceu (in der Redeart ‚Set kgä
verstohlen; vgl. dazu it. soppiatto).

ß
) nach Konsonant: deskgyö < *discu‚lceu„ kjaqöä <

*calcea (Castelfondo), sonst kjayga", oröqfil> *orciolu, Zinn
gefäß, äw-“o'n Wiegenbogen, lane’ä, slanc'rjr < "‘ewlanceare,
balanöä < bilancea (hnsbg., sonst bälangä — aus dem trien
tinisehen?), gmää < uncea. — scj ergibt .5 in fasä <fascia,
fasdr, lqsä < ascia Beilpinne. — peaät wird dagegen eine
Bildung aus pgäs<pisce sein.

2
.

g
j

> g in tegä < tegia (F. N.; Mnvnn-Lüsxa, Einf. 39),

i plqg; (sehr häufig als F. N. ‚abschüssige Stelle‘) <plagiu,
koregä < corrigia, bägqmä < bajana, bäg’ilo'n < *bajulone‚
Tragstangc filr VVassereimer (SCHNELLER, Rom. Volksm. I, 112),
sägfl'r < *e:cagia're; anslautend wird g > 15: kjärjg'd’parreggio‘,
plq6< plagiu, trage < * t'rogiu, gjq6< gahagiu.

ä 158. sj>g 1.: brügdr< "‘perusia're,maz6n<mansione
Hühnerhaus,fä‚zyg'l < phaseolu,frp._z6n<frisone Kernbeißer,
rogqdä ‚Tau; kjämizä < camisia, rqzä < rasea, bigä < "bi
sia, lcjärjfgä < * cae'resea, sfrigzä 3
. Pers. gfi'igdr (K03 3994),
brqgä. Auslautend tritt s ein: grFs < *grisiu, sf'ria Schmarre,
gQs Kropf, tpmgi_s< Tomasiu, ta'mis <tamisiu. — gljfgjä ist
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als Kirchenwort nicht ganz regelmäßig, ebenso hat sich gbaggjä
nicht volksmäßig entwickelt.

2. Nach Konsonant wird sj < s: kjqsä wenn aus *capsia
(VVaLanne, C'eler'lna, ä 245) dann scj > _s: grasä, kärso'n <
*chressione (Wannsee, Cele'ri'na, ä244).

g 159. nj < v'i: orfio'n < renione, diiio'n < * tineone;
kompdfi, <jum'u, bafi, kgfi, nlrjg’zfi, kjävdfi<*cavaneu,
kjqykjäfz, kjägtgüä, kjqflä, kjärgüä, kjämpqiiü, müägjdfi <mu
saraneu, tefiä, pifiä, spärfidr< *sparanjan, mägjqüä, vgfiä
< vem'at, tfüa" < teneat, erden, ärgjgiü, bügg'ü. gfifidr < gri
njan, brl'u'iä, kpdgfi, sampo‘it < symphoniu, pigjdfz <pedaneu,
mit < "araneu, läüqrsa < se laniare jammern, g'ifiä <
*aginea‚ roh/(ff: (snsbg. — zu 'rovina ?) Felsenabsturz, krjfzer,
müssen, m'fiä <vinea; ‚im; < ne-l- anche, fignt < ne[c]+ ente.
Gleiche Resultate ergibt gn: püii, lgn‘z, peu, seit, stqfl, den, äüfil,
kafioser, kund. Gelehrt sind "‘gtrgmp < extraneu Heimweh,
tqm'a < lytam'ae, testimgnjt; schwer zu entscheiden ist es da
gegen ob sk'rin < scriniu seine Sonderstellung einer späteren
Entwicklung verdankt, oder ob das n nicht auf lautlichem

Wege des vorhergehenden i halber aus ü entstanden sei
(vgl. ä 95); piüä, ginä können als Gegenbeweis wegen der syl
labischen Trennung nicht gelten.

ß) mnj > ü in sofiqiv', dagegen insong. Traum; skjafi wird
nicht aus scamnu zu erklären sein, da mn über 1m nur n

ergibt (vgl. ä 105a): entweder ist dieses Wort eine westlom

bardische Entlehnung (vgl. Sanvrom, Milano, ä 173 a) oder muß

man eine Vorstufe *sca'mm'u ansetzen. — kalz'mg'ä.

rnj > rit in abgrfiä < *el2ronea (Ascom, Alrch. Glott.
111,442); nnj> n in rt'md’r < grünniare + 'rugire.

Y) ndj > ü in värggüä < verecundia, mäfidr < *man
diare, ggroiiär< gründiare (daraus zgrqfi Hieb).

ä 160. mj wird wie alle Labialen nicht palatalisiert; das

‚z
: ist, nachdem es den Tonvokal beeinflußt hat, verschwunden:

blastg'gmä (vgl. aber Vrnosswn, Studj 74, Anm. 6), vändemä

(Trett, Castelfondo vändjgmä): simjä ist selbstverständlich

italienische Entlehnung. Daneben aber kombg'd, kambja’ <
commeatu und grpmbigil neben gro'mjdl (vgl. Mnrna-Lüsxa,

Gram. I, ä 505).
10'
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g 161. lj > i: a) fiel <filiolu, päjglä. < paliola, mjgr
< meliore, tiglr < "‘tiliariu, miqlr < *milia'riu, fiaster,
mgjefer < mulie're, kojdn < coleone; vjygtä, ärbeä- <
ervilia, ta_u‘i‚ < taliat, dygy‘i < dolea, doleat, märäveä
< mirubilia, ‚skjapä < skalja, frütagä < *frictalia Eier
kuchen, .‚strppagä Dornenhecke, napä (Iva, Dial. Istr. 149, SAL

vlom, Arch. Glatt. XVI, 312), [märmagä < minimalia], papä,
pikjatä Gescheide, m13} < miliu, tep < tiliu, a; < aliu, bä
tapä < * battalia ausgedroschenes Stroh, lll} < * luliu, leg‘
< loliu, tajt < taliu, tärfyg} < trifoliu, konsep < consiliu,
äJvgg' < * aquiliu, famep <fam'iliu. Daneben itqliä, d’eöiljä,
gilt, vanägl; u. ä. — tyggjä Konj. von tgär kommt natürlich nicht

aus tolleat, sondern ist eine Neubildung (man vgl. tyfgj} l. Pers.

praes. ind.) nach dem Muster digji-digjä; ebenso ist das oben

g 155, 2) besprochene v]y‚gbjä nach gjqbjä gebildet.
— Man

beachte, daß das i < l nach palatalem Vokal verschwindet.
ß) llj > i ma_z. < mal leu, böp dv. bgijer mit j aus bpgä

< bulleat, bedö_1‚< *betulliu, gjäg'gfä (und gjigfä), ppltä <
*pullea, madapä < metallea.

g 162. r ergibt in echt volkstümlichen Beispielen von Cagnö
bis Fondo mehr oder weniger i, auf dem übrigen Gebiete r: fra}<
*fer'ra'riu, salgjap < *salicariu, büslajtä Buchswald, brügjdy
dayi Menge von Pilzen, nogjagä < * nucaria Nußbaum, pan
täiqöä < *pontarea + aceu steiler Weg, ppvjgjäz'glä, neben
pwjgjiflä < *ponticaria + iola, pägg'l < *pariolu (Trett,
Castelfondo)‚Kochkessel, moragä Fußstrick, gläig‘el (Brez) < "‘gla
reolu, 'vigla“ neben vägglä < "‘variola Blattern, orbiglä< *or
baria + iola Schwindel, kjig'l neben kjägiel < * ca ri-iolu Holz
wurm, bogo'n zu * bü'rea (vgl. afr. buire, berg. böra — RICHTER,

Wortsippe bur(d) S. ‘24, Sitzber. W'. Ak. Wisa, phiL-hist. Klasse,
156. Band), t'rätö} va.‚ pürsö} < * presso'riu, pisadöp Wasser
fall, pregöp < ‘l‘prehensoriu Käselab, galmygjä<salamurim
stygjä < storea Matte; vielleicht gehört hieher auch (Castelfondo)
.gfgggjä Durchfall der Schweine, eine Form die man kaum von

fö'rea trennen wird, dessen gj aber entweder nur hiatustilgend
ist (vgl. byggja < böiae) oder auf Kontamination mit sfyggjd-r be
ruht. Diese Behandlung des rj ist in Fondo im Absterben, da
an Stelle von -a'riu > -a'_z, -0riu > 6; die trientinischen Ent
sprechungen eindringen : am stärksten halten sich die b0den‚
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ständigen Entwicklungen in alten Ableitungen auf ariu + iolu
>iäl. Daß einmal rj>i auf dem ganzen Gebiete die regel
mäßige, autochthone Entwicklung war, geht aus den Flurnamen

hervor, welche auf dem heutigen rj > 'r-Boden deutliche Spuren
von rj > i zeigen.1 Beispiele für 'r

j

> r in Fondo wären: panq'rä
Backtrog, la ggutqra Mumps, ‘rjeng‘ir, fey'rdr, pärqdä < "‘pa're
ata Bretterwand, manärfit kleine Axt, kjqungir Hantfeld,
kjqyöindrä Kälberseuche, favdr< "‘fabariu, lamqir zu läma,
sumpfige Stelle, pgjqrä neben seltenerem ogjayä u. ä. In anderen

Beispielen wie vjgrä, fjgrä, gpmg'g'r hat das den Tonvokal be
einflußt, das r ist aber geblieben. Gelehrt sind äerjflä Maria
Reinigung, pürgjatgr}, 'mo'rtgrg, batistflifrp, mgamgrjä, kontrqrp,

glgriög, ägür} u. ä. — p'rgpjß ist lombardisehe Entlehnung (SAL
VIONI, Milano, ä 208. WALBERG, Celem'na, ä 239).

‘ Also nicht allein Brez nigjäiela" zu *nuca'ria‚ mälgjä}, 'rabielä
(Bachname), Castelfondo vernapä, Mai}, mä-rmorci; und Trett
piniei< "‘pina'rioli, poät, sondern auch Bresimo i h'agd_t,
val Lzgraya, Rumo predaiä, maiöla, val glavagay‘i, Casez
pontapä, liöäp, bolpzzä, Dambel (1537) lovaia, breghaudaia;
Don m2 'dp, val fprmdyä und 1786 Pozzachiaulaia, Solai, For
maja, ughiai, Ronzone (um 1810) Prendolai, Chauazzaie;
Romano dgg mp'räi; Tuenno ä'rmiiä < a'rena'ria; Dres
maja'm; Revo bogktjt; Nanno _seg'ra_1‚< sacrariu, valbrogdiä;
Tassullo älbarciia; Vigo cüöäja.
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bnf‘gem 47, 67, 70.

bügarä 59.

nos] bi'lgjä 117,129.
bügjadä 21, 121,
129.

bügjdt 85.
bülä es, 114.

bülo 63.

bu'rlegol 118.

büg 57, 78.

bz'lsakjä 21, 84.

baglayi 72,130,148,
F. N.

büsna" 66, 110, 136.

bügmjr 71.

büs'mjl 71.

büx 117.

bügglä 33.

baajn 81, 147.

büäye'l 46.

öqög 61 Anm.

cader 21, 68, 103,
120,123‚1a0,134.

öal 146.

öälgster 135.

öamvä 116.

öamvglä 116.

öäni's 42.

. e'antynglä 71.

öanvg‘ir 61.

Eanvglä 71, 106.

c’anvgate'r 106.

öaö 95.

capd'r 139.

öäpgir 95.

Öä'l'äg 137,F.1\'.

öa'rgp 61 Anm.

öqr'mä 35, F.N.
öä'rmglä 33.

c'ärnältf'c’ 37,F. N.
äaröl 76.

öärvg’l 70, 135.

das 95.

äzstladä 72.

e'ästlt'r 34.



154 III. Abhandlung: Battisti.

c'qtä 134.

öqzy'ö 61.

öävärgin 36, F. N.
c’agöl 46, F. N.
öä 35, 33, F. N.
dä 125.

öeder 35.

ceje 38.

öglä 33, 91, 135.

gelo'n 135.

Öenä 135.

ggngä 139.

c'ender 37,68, 135.
öendril 104.
63m’; 135.

äjnt 33.

d’ent 37.

öentü'rä 107.

ääqgjel 97.

d'e'nglü 97, 135.

ägp 35, 115.

ägrf 116.
gergol 69.

öerkjel 36, 69, 97.

Öm‘klp (plur.) 97.

d'er'nir 135.

gerüdex 135.

d’esdr 135.

despex 36, 135.

öqstä 135.

ög‘wer 66, 68, 134.

gem'l 135.

661,41*} 66.

ö’egä 35, 135.

aggandgl 135, 136.

ö} 133.

öiö’gtpl 139.

gidg'ös 135.

äjgl 30, 38, 135, <
caelu.
ögf€l38,135,<ciliu.
(Fiel; 38.

öiw'dr 74.

öiw'äüyglä 70.
gikgriä 135.
özl 134.

gil 134.
öimä 43, 135.

äimd'r 135.

d’imes 43, 135.

ö‘imptgry. 64.

d‘imrjr 54, 135.

dint 40.

517165711171, 135.

(Fingje'n 69, 135.

äinkantä 135.

(‚im 43, 62, 133, 135.

difiäfiflä 135.

616014 25 Anm. O. N.
öipdr 84, 139.
(Yipoldr 135.

gi'rkä 135.
öispä 42.

("istm'n 76.

9M 135.
öiväl 76.

givelra' 81.

öivjg'rä 27, 81, 118,
135.

giägjdr 135, 143.

61'201‘? 135 plur. tant.

61x 42, 135.

d’ömvdl 116.

Öiänä 23 Anm.

ggkpl 69.

ögnwä 23 Anm

döfi 23 Anm.

äzpä 50.

ägt 146.

govfäx 118.

(.‘üd' 59.

güödje 149 Anm. F.N.
mäjr 139, 145.
6119m 35, 81, 135.

öygx 46, 118.c’g'grä 30, 37, 135.

61,21‘; 37.

gz'gplä 81,114 Anm.,
135.

d’igjqlä 20.

Öül 91.

öümäl 87.
. eng; 119.

‚ äüt'rä 5 9.

c ana 21.
agnado 25 Anm.
Chauazzaie 149Anrn.
F. N. .

Chiastiez' 29 Anm.
Castelir 34.
Castlir 34.
chillb 48.
coysa 28.
cresmar 71.
erezerueu 45 Anm.
euer 45 Anm.
cueu 44 Anm.

da 26.

dabg't 79.

dar. 64.

da'lbonigm/ä] 23, 62.

damentä 62.

[119.1] dan 112.

däpij 48.

dar 123.
därgä 35, F. N.
da; 20.
daspb 48.
dqt 122.
dau 114 Anm.

[djqygnqrsa 71.

davgrö 32.

dqgä 123.
de 35, 122, 123.

dgbtt 40.

debg't 79.

deddl 20, 138.

[3] dedy 122, 133.
dqfiqgl 40.

dayd 26.

de 'dn 129.

de t'
s 42.

delobp 85, 143.

delüvp 57.

demgtr 123.

damgngol 49.

[119g] den 112.

dgnt 33, 107.

dprggt 111.

dervikjel 68, F. N.
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fadäs 125.
fädigjä 42, 120,129.
35, F. N.

fag'lgir 136.

fallfäc' 79.

falng'l 72, 138.

fa'm 23, 111.

famei 36, 111.
familg'a" 40.

fangsträ 84.
fangglä 8, 73, 135.

faQ'ü 56.

fä'rinä 43.
färp'nifj 74.
färlg‘z 32, 76, 130.

fqrlq‘et 32 Anm.

färnifi 72, 74.
farou 45 Anm., 115
Anm.

fa'rovei 45 Anm.

[voi] farsau 71.
fä7'sö_156.79,85,10l.

farueu 45 Anm.

fas 20, 137.
fasinä 43, 137.
fasingtä 74.
fastidy 43.

fat 22, 122, 130 <
factu
fqt 122 imperat.
fay 24, 63.
fayc’ 25, 135.
fayäjtä 135.
faydä 25.
faylä 25.
fayrg 25 Farn. N.
faqs 25, 142.
fqvä 118.
fa'vgir 149.
fägggl 45, 146.

fe 35, 125.
fedä 35.
fedel 83, 124.
fegürä 59.
feg. 65.

feläe’ 37, F.N.

feles 68, 136.

fel‘is 137, F.N.

fels 36.
femna 110. [nat
, femna 110 <*femi
fen 34, 118.

fem'r 85.

.fe’ntä 107.

.fe'qger 138.
fgr 81.
fardr 81.‘
fgrköl 32.

‘frlä 98.
175.-... 40, 62, 113.

.fgr'mo 40,113.
fg‘as 125, 136.

ffsna 32, 66, 110.
f‚._9tä 32, 142.

[Emil fß'! 136
feymä 66.
feynä 110.
felnmqtä 71, 80.

fegtrdr 80 Anm., 102,
149.

ffyter 103.
[el] fe'rä 136.
fiä 41.
fjaste‘r 23, 142, 148.

fiblä 42, 97.
figdl 20, 34, 35.
fick 65.
jidqi'r 124.

fiei 45 Anm.

fiel 30, 50, 35, 148.
fglflä 41, 50.
33 Anm.
33 Anm.

fiera 29 Anm.
fjgrä 3 7 .

I
30 Anm.‚ 51.

jfjg'ver 30, 80 Anm.,
103.

ificsiä 31
‘figjd 85.
ifigjqrä 129.

fiklid’r
129.

f: 42,118.
filgfir 84.

filgä 92.
filter 92.
filggl 71.

fin 43.
finä 61.

finfsträ 84.
flnjärl; 107.
fg'gö 50, 85.

fjöl 44 Anm.
fit 42, 130.
fiuei 45 Anm.

fiuel 45 Anm.

fzx 42, 123.
fla 25, 34, 122.
flaä 124.

fiantügemwßsuos.a x 24, 94.
fl
q
;

21, 115.

ßaskjä
23, 129.

asx 94, 129, 142.

ßegpl
94, 115.

Ö 76.

flgr 76, 94, 138.

fletä 35, 94.

flz'gr 33 Anm.

33 Anm., 76.

flp'cir 72.

a
l

flgkjä 50.
flgkjel 48.

flö'r 53 u. Anm., 98.

flQx 129.

flüä 53 Anm., 59, 33.
fjgterdr 118.
f'jfterkljg 26.

fieudi 29 Anm.

fieul 45 Anm.
fjfyrä 30, 51, 61, 66,
80 Anm.‚ 102.

98.

flüs 130.
fngkjel 48.

föd 44 Anm.
fii'rä-vil; 65, F. N.

fg 26, 132.
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fpglg‘ir 72, 86, 97.

foljär 30 Anm.,F. N.
f‘gm 23 Anm.

fon 108.
fon 54, 108, 118.
fgndex 69, 129.

ffrnt 55.
fonx 55
fgpü 51, 114.
für 110.
färbe; 48.
fp'rgä 145.
fo'röglä 135.
fm-kjä 54, 129.
fprmä 54.
forma} 86.

[val] formapä 149
Anm., F. N.

fprmgint 88, 99.

formentdö 146.

formgnto'n 74.

formigjä 42, 113,

129.

for[n 54,110.
f9'rn_ 137.

fern} 110, plur.
forni'r 110.
fgrt 48.
fortagä 85.

fortz'mä 60.

Ü? 49
fgsä 49.
fogkjenä 36, F. N.
fogx 54, 129.

fpter 122.
fotqi'r 122.

fgy 26, 63, 132.
fwx 56
[al] fgva 136.

f'radiei 29 Anm.
fragjä 21,101, 132.
frag 148.
flrapä 132.

fraina 65.
fräkjdr 94, 129.
frantä 23.
f'rar 81.
fragen 101, 130.

fräsne' 130.
frqtä 22, 130.
fraylä 25.
fraalgir 131.
frägd'r 101.
frägglä 76, 101,136.
fred} 122.
[al] fregjä 35, 129.
fren 36.
fresx 129.
f'rg’t 35, 43,122‚138.
frigä 94.
friger 84.
frigi: 40, 124.
frigpl 40, 69,84, 101.
fritplä 42, 69, 130.
f'rgdä 124.

frQnä 49, 101.

frondä 61.

front 55.
froskjä 54, 142.
frogdn 146.

früä 61, 98, 131Anm.
früa'r 98.
rät 60, 101, 130.
irütapä 85, 148.

fuech 44 Anm.
fygdrä 52.

fuegjä 56.

1269147‘
129

fueghz 45 Anm.

fygpä 47, 148.

fuer 45 Anm.
füer 44 Anm.

fygx 46, 129.

[al] fügjä 132.
fügjaöä 146.
füger 138.

fül 59.
fum 59, 118 <fu
mu.

fi
t? 59,106,110<une.

fümä 60, 111.

fümader 103.

füne'räl 74.
fungfl 71, 73, 135.

fuora 45 Anm.
furbo 63.

fürf'st 32, 142.
fü'rgstä 61.

furgstjgr 27.

fa's 59, 118,142.

fügt) 63.

fazgjär 73, 143.
füzjär 73.

gaim 71 Anm.

galz'a 76.

gä'rdiä 121.

gardiliz 42.
gä'rmjgil 99.

gärm'ö 99.

ggrä 32.

gindanä 107.

glaä 21, 95, 146.

glad‘ä 146.

gläiäl 148.
gläiyejl 48.
glanä 61, 95, 108.
glandä 95.
glarä 20, 95.
glavä 8

,

95.

glav'g’l 95.

912i? 61

fg‘vp 132, plur.
fogn'nä 86, 136.

f'rq'btkljä 99.

‘

f'radez 29 Anm. l

frädg'l 76, 101. i
i faglr 46, 62.

fugrä 62, 98.
fuera 45 Anm.
fueur 45 Anm.

gljgggä 31‚7s,95,147.

gljgaglä 46, F. N.

glgm 49, 95.

glotidf'rr 86, 95.

gnio 115 Anm.

gog 54, 131, 144.
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gemjr 149.

Wider 33, 68, 103,
137.

jene'rgil 74.

gen} 137.

ggm 137.

ggrlä 32, 66, 137.

ggst 32, 137.

gjgl 30.

511a 30.
g: 42.
ginjgver 38, 67, 103,
105, 137.

gingkjel 48,81, 97,
137.

ginä 8, 42, 75,137,
147.

giQfä 76 Anm.

girä. 41, 137.

gioghroi 45 Anm.

giunoccli 81 (plur.).

g
'ö 52.

gpdn 107.
gpmblin 76, 137.

9011.26 Anm., 53, 118.

gong'er 138.

gonklä 52.

Q9171 109.

gostrdr 103.

{707,463, 132.

951,111 26 Anm.

[al] jovü 53.
g'gwdt 132, 0. N.
gübjanä 87.

güdigp 124.

{i‘ügja' 59.

gygbjä 48.

gqgbjanä48,87,143.
y'yggjä 52.

17297 46

[ol] gagjä 87, 129.
gümg'l 80.

g'ümelg‘t 74.

gl'fngkjel 81.

91m 59, 147.

idelmaz'ster 81.

18ml 68, 118.
ies 29 Anm., 34, 142.
imlm'g 78 Anm.
imint 23.

indes 40.
indri'g 78 Anm.

infgr 110.

inffrn 118.
{118971178 Anm.

instd 78, 107.
instäg 107.

gnmjrn 78 Anm.

[djinga'l 107.
igklä 42, 97, 142.
iskla 65, F.N.
igtd 78.

in 62.
iqlyf‘qjä 62.

ka 26, 132.
kadw 68, 103, 132.
kag. 97, 132.

kagä 22, 132.

kakjt,’ 43.

kql 20, 132.

kälz'n 42.

kalmig'r 70.

kalö'r 87.

kaloster 87.
ka'mln'q' 87.

kqn 132.

kam'klg. 87.

kangklä 87.
kamjl 51.
kam 23.
kaüqser 87, 147.
kä'rantä 23, 103.
lcd'rantdn 103.
kärd 779d 99.
ka'rgä 33, 77,
133.

käreg'mä 35, 43, 66,

103, 132.

kqro 63.

kärsdn 99, 137,147.

79,

kq'rtä 132.

kasentin 70.

kam 68, 122, 132.
katgrdes 48, 68.
kaygä 25.
ke 35.

ke} 36, 40.

kal 133.

keliö 63.
keliy. 133.

l

kest 36, 133, 142.

hegt} 40.

kestjo'n 77, 145.

kgn 28.

kindes 43, 133, 137.
k'indpl 43.

kintä [Part] 133.
kitlä 43.
klamgir 94, 111.

[t_i] klames 142.
klapä 21, 94, 115.

[to dä] klqp} 65,
F. N.

kla} 120.

klar 120.
klagt 24, 63, 94.

klegüra” 59, 94.

klifis 31, F.N.
lclgää 50, 57, 61,94,
146.

klöyt 92 Anm.

klgkjä 50.
klgmper 26.

kloydärnfla' 70.
klQyt28,70,92Anm.,
94.

klgx 50.

koä 52, 124.
kpijr 86, 118.

koblä 54, 97.

kga 146.

kogdl 144.

koda 53, 61, 121.

ködex 53, 121.

kodg. 65, F. N.

kodgjä 53.

kart 132. kpdg'n 56, 120, 147.
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kpdrpb; 54, 77, 103,
132, 144.

kof'rkjel 66, 97,114.

kog'rt 114.

kein 86.

kogombe'r 104.

kojo'n 148.

[Q] 1001888 65.
kgkjä 50, 129.

kol 53.
kgl 50.
kglä 50.

kQlä 68 Anm.
kola' 25.

kQlali 68 Anm.
kg'ilem 53.

kQler 51, 99.

kglkjä 50.
kolmgir 53.

kplobjä 54, 86, 91,
143.

kolgmbä 55.

kolpmbijl 71, 104.

kplp 92, 116.

kolpa" 53.

komanddr 74.

komara 103.

kombel 55, 68, 104.

kpmbjci 81, 113,148.

kombrä 67, F. N.

kgmet 49.

komin 43, 86.
kpmonagjdr 88.

kompdfi 147.
komün 59.

kompqre 103.

kpmprä 55.

komprq'r 103.
kondime'nt 74.
konddn 54, 86, 112,
122.

kondäs 59.

konfoldn 70, 131.

kg'nsä 28, 142.

konseg. 147.

kongiljt 40.

kgnad 28.

konsümä 60.

kontgnt 33.

kontentdr 74.
kgnträ 103.
kpnt'rqr} 20,64, 149.
kgnöä 57.
ko'qäjr 145.
kmjgdl 86, 146.

kgmgomblä 55, 97.

kQü 56.

kgflä 49.
kgfier 147.

koüöser 54, 86, 137.

kfrp 54, 115.

kppä 54, 115.
kpr 54,98.
korädglü 70, 120.

korämflä 70.
karge?! 99, F.N.
kgrf 63, 116.
kprldc 123.

kpr'mgil 71, 86, 93,

98, 113.

kernig 42, 137.

kgrp 63, 98, 116.
kprs 54.

kort 54.

kpngl 91, 123,
kortelqdä 74.

korvflä 116.
kgs 50, 142.

k()_s 53.

kgsä 130.

kpgp 54.

kgstä 49.

kgt 48, 130.

kgtä 56, 122.

köter 54, 122.

koto'n 122.

kptörßt] 54.
kgysä 142.
kgyt 56.
kgytivdr 74.
kgytürä 59.

kävel 53.

kpfiflgrkjel 32.
kogdl'w'ä 72‚121,142.

köge'r 136.

kpginä 136.
kragl} 99.

kra} 22, 99.
krqpä 99.
krayt} 25.

[al] krä 125.
[el] km}; 125.
kredä 121.
[tp] klredes 65.

krgdyt 40.

krgmpx 33, 99, 129.

krenä 44, 61, 99.
krgp 34, 114.

krgpdr 34, 114.

krgÄser 137.

kresi'me'nt 74.

k'retä 99, 122.

k'rüer 99.
[09g] kreäevö 63.

[m_1] kreäg. 64, 145.

kregmä. 35, 43, 66.

kregmdr 71, 113.
k'riä 99.

kraiatürä 81, 122.

kriddr 81, 99, 121.
krjgnt 33, 88, 99.
kristjdn 145.
kn'vgl 33, 99.
krqg 50, 88, 99.
krgdä 51.

krodd'r 51, 99, 121.

krodldr 88.
krpmpä 55, 60, 99.
krompdr 103.

kronä 55, 99, 105.
krgnex 68, 99.
krgqg 26,49Anm., 99.
k-rg7353,99,136,137‚
145.

kros'ngbol 26, 99.

krogqrä 136.
krpgikjel 97.

kruakjä 60, 142.
k'rü 58, 99, 125.
krüä 58 Anm., 59,
124.
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krügg'gir 87, 145.

kradäl 124.
krumpä 99.
kruskjä 99.
krüt 59, 60.
162297‘ 44 Anm.

kyär46<colligere
kyQ/r46,98<corde.
[al] 161,197;137.
loggt 52.

kyf‘g‘t 46.

kygge'r 136.

kükjgir 131.
kü'l 59.
k‘ünä 60, 87.

kz'mg'l 87.

küfid 25, 87,147.
kiu‘ä 59.
kz'w‘qit 88.

kz‘z'riös 88.

kurt 60, 98.
kjqbjä 128.
kjqbl; 66.
kjqgä 21, 144.

145.

kjäöädö‘r 76, 121,
145.

kjädena" 36, 121.

kjqder 21, 128.
kjädfn 76, 128.
kjädrg'ggjä 30, 103,
128, 132.

kjädä 124.
kjästrdn 76.
kjävel 76.

kjägyflä 46.
kjäpygl 46, 50, 128.
kjal 128.
kjälamdr 70.
kjälandrja" 24.
kjale‘m 20, 128.

kjales 20.
kjälgjdr 71, 93, 132.
kjälgngjä49,76,107,
130.

kjälotä 56.
kjalte'r 24.

‘
kjälügem 59.
kjambrä 24.
kjäm‘gn 43.

kjämi_zä42,111,147. ,
‘
kjäslf‘n 72, 123.kjämigyg'l 74.

kjämgic' 54, 76, 131,
146.

kjamp 24, 116.
kjämpqfzä 147.

kjqnä 22, 107.
kjäna' olä 25, 118.
kjänq ä 61.
kjä'naylä 25.
kjändeljg‘r 27.

kjq'ney 69.

kjäntinglä 72.
kjanvä 116.
kjango'n 145.

kjmgkjen 24, 69.

kjas 128, 147.
kjqpä 21.
kjäpilnäv' 128.

kjäpüd' 146.
20.

kjar22,110<carne
kjä‘r‘df73gä 79.

kjä'reöd- 37, 146.

kjä'rflä 98.
kjäregdr 74.

kjqrgjä 22, 66.
kja'rgjg'lr 70, 129.

kjäv‘jg'ö 37, 146.

kjärjfgä 26, 31, 79,
135, 147.

kjärklg'fir 72, 93.

kjq'rlcolä 69, 72.

kjärmrlä 70, 93,113. ‘

kjqrßi 22.
21, 72,110,

121.

kjärnglä 33, 71, 123. .
kjä'rgfiä 49, 56,147.

kjärQt 63.

kjärsdn 79.
lcjärügvem 68,91,106.

lcjärügmgir 106.

kjqsä 115, 147.
Sihungsber. d. phiL-hist. K1. 160. Bd. 3. Abb.

I‚

kjäg'lgld 72, 146.

kjü8lqdä72,l21‚l23,
142.

kjäslg‘ät 72.

kjäslir 34, 72, 123.
kjaspä 128.
kjästffzä 26, 147.

kjästigjdr 74, 132.
kjästix 42.
kjästrqir 1'03.
lqjästro'n 54, 106.

kjastrdq; 106.
kjätiy 42, 63.
kjarz 24, 63, 115.
'
kjayd’ 128, 135.

kjqygapü 115.

kjqygdl 115.

kjqycvgdrgil 75,

135.

kjqyöinqvrä 101, 135,
149.

kjaqdä 24.
lcjqydg'l 72, 115.

lt-jqakjäs 76, 129,
147.

kjlsijkjq’l'ä' 76.

kjqa'mglä 33, 91.

kjaamp 66.

kjagmä 25, 116 <
canaba
kjaynä25,66<can
nabe
kjqvnt‘nqdä 21,71, 76,
110, 128.

kjqynqil 116.
116, 149.

kjqgmglä 71, 117.
kjay'rä 25.

lqjqtnu'qi‘r 76.

kjayt 25.
kjquä 21.

kjävägqil 74.

lcjäväqrprä 74.

lcjä‘vqll 76, 118.

kjävegä 144.

kjävikjel 68,93, 97.
11

91,
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kjävrg'g'l 51.

kjävqll 20.

kjävdfl 21.

kjqgä 20.
kjägalin 70.
kjäelqdä 21.

kjggjä 26, 129.

kjggjädö'g, 56.

kjggjdr 26, 77.
43, 133.

kjzäl50‚76,128, 148.

kjilg' 48.
kjistalfön 76 Anm.
F‘. N.

kjo’r 46.
kjöf 128.
kjöliä 128.
kjb'd 128.

kjö'r 128.
kjül 128.
lcjüna 128.
kjüfid 128.
kjürdr 128.

lud’ 21,89, 146.
laddglä 72.

ladi'n 76, 121.

lq'g're'mä 102.

laitä 22, F.N.
lqmä 67.

lamär 149.
lamentgir 74.

s-üj-lqmnä 67, F. N.
la-mgöä 89.

lamp 24.

la'mpä 24, 112.
lampy. 64, 124.

lqnä 89.

lane'ä 109, 145.

langjg'r 89.

laör 53, 118.
lä’rädä 90.
lärdglä 72.
lares 20, 68, 136.
[ljärgja' 70, 76, 129.
lqrt 22.
lä'rgä 35, F.N.

l lärge'n 70, F. N.

lqrg} 135, plur.

lqrx 22.
111.-ä 89, 146.

171.516 89, 90.

last'rä 23.
lqt 22, 130.
lqtü 122.

latdglä 72.
lqgräs 137, F.N.
lay'r} 25, 102.

laqrjfnt 27.
laustg'l 136.

lawjir 76.

16111635144.

la'väl 89, 90, 118.

laver 21, 103.

lax 89, 129.
leb'rgis 102.

laä 37, 78.

lgda'm 120.

ledrgir 103.

legjfnt 39.
legriä 75.

lekjqir 129.

lempä 37, 89.

lgnden 89.

lefi 36.
lefqdä 111.
leskjä 36, 89, 129.

lesnä 36, 66,75,110.

lg
z

32, 130.

lg
t

32, part.

lffä 32, 78, 130.
leuri 29 Anm.
levä 68.

lidm 131.
ljam 89.
ljqir 89.

liber 40.
116 42, 146.

ljge 30.

996 30.
ljggjä. 37.

ljgznu'ä 66.

ljgyr; 30, 89, 102.

‘ 118.

ljgver 30, 66, 68,89,
103.

l'gv; 30, 89.
igjfr 144.
ligjä 37.
ligjdr 37.
ligör 53.
lim 43 < lime‘n
lim 43 <limu.

F limä 111.
limblä 89.
lz’manä 89.

limfiä 146.
limgsnä 51.
linde; 40, 68, 89.
limjt 85.
lt'neyfil 45, 84, 91,
109, 145.

liprä 117.
liq-ä 43, 102.

lis 42, 78.
lis’z'ä 118.

listä 42.

lit[e]rä 40.
litg'grä 27, 81.
ll'h'ä 123.

le‘ngä 37, 109, 134.

‘

liver 89, 103, 118.
livjfrä 81.
lgbjä 26, 143, 0. N.
lgdä 26.
lg'dolä 26, 69.

lodrüm 60, 103.‘

lpf 113.
lQkjä. 26.

länä 23 Anm.

lgrgx 49, 109.

lopä 89.
lprä 53.

lfn'ä 35, F. N.

losx 54, 129.

lgtä 56.

101,1 53, 63, 89, 115.

ldg‘tdplä 26 Anm.
lau/je’ 146.

l0vaia149Anm.,F. N.

lü 58.
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lüatä 90.
lüc 59, 146.
luech 44 Anm.
lueghi 45 Anm.
lueghia 45 Anm.

[al] lyfgjä 129 <
locat.
[7a] Zyfgjä 47, 129
< ibi loco-l-ad.

17.1.5} 47.

lag; 46, 129.
Zagjaqgjä24‚66‚129‚
130.

lügjaqgjä 24, 109,
129.

117-} 89.

lüjanjä 24 Anm.‚ 67.
Zum 111.

lümerär 71.

lwmnaädn 71.
lz'mä 60.

112117 60.

lüg 59.
lüsnqir 71, 110.

lügmg’l 71.

luster 60, 142.
lugtrar 103.
1172er 89, 136.

lüzf'rp 77.
lügejtolä 136.

1245m 27, 136.

librä 89.
„limä 89.

‚li'n 89.

17.3189.

listä 89.
lüna 89.

lüstä 89.
gazä 89.

mac 21, 111.

magg'l 135.

madajeä. 121, 148.

madp'r 103.

madlu'm 49.

madg'nä 49.

mad'raöä 103.

madriflä 42, 103.
madär 59, 76, 121.

magströ 38, 40.

mäganq‘rsa 78.

mägjafiä 147.

magjga'r 102, 111.

magdn 54, 131.

magrä 102.

magaggä 47.

ma_722,63,111,129,
148.

majdn 149
F. N.
mainera29Anm.,3l.
maiöla 149 Aum.,
F. N.
mdi'rö 22, 0. N.

mdjste’r 38.

mäl'ßtgn' 38.

makjä 21.
maklä 96.
mal 20, 90.
mäl 20.

malankoliü 79.
malgjä 24.
malgjäritä 98.
malh'ada 65, F. N.

[aal dä] malh‘} 65,
F. N.

'malvjä 24, 91.
man 23 u. Anm.

‘man 23 Anm.

manärQt 149.

mandflä 71.

m_7] mandg. 64.

mdndorlä 24.
mandro'n 111.

manaä 24.

maneggir 74.

manggträ 79, 105.
mqnex 68, 129.

manjgrä 31.

mangjä 24, 66, 130.

mqngjä 24.

mangjä'ng'l 109.

mangjen 24.

mankjä 129.

Anm.,

mankjdr 109.
marjx 129.
mä'r'zqir 147.

mao'r 111.

mar 20.

märas/cjä 23, 75, 76,
142.

märäveä 36, 70, 79,
es, 148.
mqrc 22, 69, 98,124.
man; 145.

märb'ader 21, 79.
marda'rs 79.

marden 22, 98.

mara 20, 63.
‘
märfndä 33.i
mü'rendgir 74.

märgflä 135.

man’ 43, 122.

mä'ridd'r 74, 76.

mä'ridfig 74.
mariölä 46, F. N.
märkjd 25, 79.
märkjäs 35.

märmaw 148.
marmpl 22, 98.
mä‘rmoljggä 37.
märmpra; 149 Anm.,
F'.N.
märmgtä 76.

märob} 54, 143.

märtgjl 76, 86.

'mqs 20.

masäriü 70.

masflä 39, 129.
maskjel 97.
maslqi'r 72, 130.

maslinä 123.

[al] masnä 66, 110,
136.

masnadä 71,
142.

magnfn 71.

mastegjq‘ir 74.

mastcx 137.

mat 22, 129.

matalg‘t 48.

110,

11*
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matz'ä 31.

matg'frjä 31, 122.
mat‘inä 43.
mat’rimgn; 64.
matuel 45 Anm.
maytä 25, 91.

maägjdr 129.

mago'n 146.

mqzra" 66, 136.

mbrägjär 79.

‘mbriqix 113.

mln‘iö 42, 145.

mbrizgir 42, 32, 145.

mg 31.

me 35.

m39 33, 145.

medä. 35, 83, 121.

medg'l 83.

medezinä 124, 135.

[vql] med} 65, F. N.
'

m33. 36. 148.

mei 29 Anm.

mglä 90.
memgriä 83, 149.

mgn 36.

mendglr 78.

mende'r 103.

‘01311131 83, 111.

'mränex 36, 68, 119.

ment 107.

mami 53, 122.

manüdolä 111.

mfv‘dä 32, 98.

mf'rkpl 32, 98.

mgrlä 66, 98.

mgrt 68.
m1_äs35,142<mense

m33 35 < missu.
'mgsklä 33, 142.

mesklglr 97.

m61 35.

metg’ll 122.

mit-11er 122.

mgää 145.

1776211711,83.

[91] megdä 66.
megddr72,137,142.

mgäena" 36, 83.

mezürä 59, 83.

megürg‘lr 74.
i

7
1
1
i

43.

miä 32.
miä 132.
miqu'ä 81.

mitjir 143.

‘m11! 42.

mjgö 31.

mjfdcx 30, 66, 68,
124, 129.

migdexmqiste'r 30.

miedghi 29 Anm.

[3l]mjfdäfä124,129.[mflmjg gj_166,124.
miei 29 Anm.

mit‘; 66 < meas.
mjgj31,63<meliu.
mjfl 30, 111.

mllflä 50.

migol 40, 129.
1m‘ jä 42, 111,129.
m2 ex 42, 68.

milp 33, 64.

mil} 91.

miljö 78.

minflä 78.
minerrjl 74.

‘minfst‘rä 40.

mingjata 110.

mg'or 81, 148.

mjorä 53.
mi'rä 41.

misif‘r 27, 30, 81.

[31] misklä 142.
migtär 38, 76.

mistgrg. 64.

mistiejr 31, 81.

mistrp 76, F. N.
mistro 38, 76.
mmi 31, 121.

mbf 44 Anm.

‘m9 48.

mobop 51.

m63 54, 69, 124,
146.

modö 51.

mog'är 148.

j moinä 86.

‘mQl 23, 91.

‘mole‘nr‘i 36.

molinglr 74.

‘Ing/‚ging 65.

molzinota 71.
momqint 86.

mon 108.

[31] monö 109.
mondä 55.

mgnd'rä 23 Anm.

mongdä 35, 86, 121.

moncx 52, 68,129
mo-nqer 109.

mongjä 130.
mpnmg’ir 22 O.N.
mont 55, 107.

montqftä 21, 107.
mpntggär 74.

mongjä 52, 66.
monger 55.

moqx 55, 109.

‘mQr 125.

morä 53, 76 < ma
‘iore.

morä 53 < moru.
‘morap 149 A11m., F.
N.
moragä 148.

mgrbt 64, 68, 124.

morde‘r 48.

mo‘rdä 58.

‘mgra 23 Anm.

morkjä 54, 75, 129.
‘mprgg'dä 78.

morös 86, 142.

m91‘; 48.

mort 48.
mortgrg. 149.

17193611‘ 103.

moskjä 54, 129,142.

moslin 71.

most 54, 142.

moster 54.

mgta" 57.



Die Nonsberger Mundart. 165

motagjgir 122.

mötex 122.

mgyt 91.
mgyto'nä 55, 61, 91.

mgyt'rä 91.
mgytürä 71.
moygin 71.

mgzä 51, 61.

mpäejfir 73.

moz‘gjgir 73,129,143.

‘mpäggtpl 72.

mognifir 67.

111./21g}23 Anm.

möga 51.

mpäz'mdr 141.

mpq-ytä‘r 79.

mpefiä 36.

mpertinf'nt 75.

'mplagter 142.

mplem'r 79.

„m43 132, F. N.
müdä 39, 121.
mueie 45 Anm.

myflä 90, 111.
mzim' 44 Anm.

myg'r 46, 98.

'm't‘lfßnä 66, 110.

myfg 46, 63.
mygvcr 46.
mue'vi 45 Anm.

mükjel 97.
müklgir 96.
müklg‘t 48.
mül 39, 111.
91.

mür 59.
m11; 39.

mugkjel 60.
müt 60, 121.
mutä 121.

m11 39, 129, 132.

müägjdfi 27, 143,
147.

müägjara'fi 143.

müägrq'ft 143.

mügiöä 61.

na 26.

1 nqö’ä 105.
. [1107] nau 112.
naqkjä 24.
l
'nqpä 115.

nära'qg 105.

'näfl's 137.

m19 20, 104, 142.

nasgngä 33.

nagen‘ 104.

naskgrger 105.
natürä 122.
nau 63, 155 Anm.,
118.

'nquslinä 73, 116.
nqygflä 73, 116.

[m_7] mwi 62.
ndö 52.
ndom'nä 85.
ndfld 42, 145.
ndrigq‘ir 145.

neblä 36, 97.

nggä 33, 144.
, nedqil 77,120.

m‘zf 35.

‚‘ 'nägjer 35, 63, 104.

. ["91] 115m 112.
1760’ 52.

nrrf32,63, 104,116.
'nfspol 104, 111.

113: 69, 104, 122.
1 netä 69,122.
‘
11071. 35, 63,118.
nfä'qä 37.

nffrn 32.
'nfin 62.

'nfi‘nä 62.

nfladügem
106.

70, 79,

nikllj‘r 96.
m'mjr 105.
ningüal 91.
nir 105.
[al] nie 125.
niy105,125<nidu.
niy125<venitis+
v0.9

nivgäl 91.
nla 26.
nmp'rbqdä 79.

71093 144.

nölf 44 Anm.
nb'ö 44 Anm.

nodl 118.

nogg'nt 33.

nodrjr 104.

nod'rüm 88, 105.
Nogiar 65, F.N.
nogjagä 148.
npgjqrä 20, 179.
Nogiari 65, F. N.
npliära 65, F. N.
npiöä 118.
ngldö 23 Anm.
ngm 49, 104.

nombrglr 105.
npn 49, 104.
‘nönn 49 Anm.

ngnantä 23.

72011671 36, F.N.
117]; 53, 104, 137.

119.; 23 Anm.,49,103,
104.

npslina" 72.

ngt 48, 104, 130.

ngtä 23 Anm.

ngftm‘in 26, 122.

ngyndr 110.
j ni 123.‘
m'bldr 103.
nidgän 125.

[al] njrgjä 132.
nigjäjelä 149 Anm.,
F. N.
niw'äiqelä 70.

nigjiglä 70, F. N.

noviö 40.

noviöä 118.

noggla" 136.

m'apolär 100.

'nsgmä 33, 62.

npeflä 36.

„übel 60, 78 Anm.,
97.
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ntivgir 78. '

ntreö 78 Anm.
ntrigjdr 129.
nt'rigx 99, 132. ‘1

ntrix 42, 129.
ntndr 79.
m7 58.

nnfdä 46, 52, 121.

[m1] nygdg, 28.

nnfrä 46.
[al] 118188 47, 137.
nagt 46, 105.

17715714664, 105, 118

< novem
nn{‘1„146,118<novu.

nngger 47, 136.

nügal 59, 105, 118.
nugjqp 149 Anm.,
F. N.

mimglä 75, 85.

nümer 57, 60, 105.
nungtqtä 75, 145,
P. N.
mit 59, 60, 125.
nvgrn 32.

119i 43, 143.

ngarä 143.
1,61m 59, 62.

ngf‘fi 33.

ngjäpaldr 100.
ngjärtidr 99, 100.
ngjätdr 99, 100.
ngjetjqdä 100.
ngal 133, F. N.
nglamqdä 21, 79.
ng/atir 128. _

nglgzntster 26 Anm. ‘

ngprajdr 79.
ngprx 54. ‘

1190154, 62, 78 Anm.

ngatä 62.

ngregqdä 79.
nklgster 26.
nkükjgir 79.
nkjäslejr 79.
fiegä 35, 61.

mf 105.
‘

flgri 78.

1191 105.

flükjä 105.

Qdala" 69.

adö‘r 53.

pw'qrä 78,80,81,82,
86, 117, 149.

9,78718 59, 78, 80,82,
86, 117, 121,145.
qmm 23, 78, 80.

9.10 51.

gkjä 26, 129.

Qkjel 48, 64 Anm. 1,
68, 97.

aklqdä 86.
aklqra 97.

Qkl} 48, 64 Anm. 1,
96.

plä 91.
plqdgjä 66, 86, 117.
alädivä 41, 86.
Qlem 53.

[v]alär 86, 117.

am 49.

ambel 55.

Qmblg (plur.) 104.
'
ambpl 55,69.
pmbrä 55, 67 < nu
merat
pmbrä 55 <uml1ra. ‘1
011151171‘ 71, 104.

ambriä 41, 86.

amen 104.

amngid’ 86.

Qmnp 49, 104.
amni 110.
amnan 71.

än 23 Anm.
pndes 55, 60.

Qne' 35, F. N.

9m: 55, 60.

pntüm 86.

anäa“ 55, 109, 146.

pnglä 55, 97.

pnglgla 86.

enger 55.

1 Q'pm‘ä 52.

I
ÖT 58, 98.

qr 26, 98.
l 01-8 53.
l Qrä 26 <aura.
l
grä 26 < aure.
Qrbqgjä 21.

QTbältLlflä 46, F. N.
arbenä 36, F. N.
erbat 54.

orbigla 148.

orciuel 45 Anm.
1
Qrö’ 48.
. erden 54.
‘
0111611 36.

01'866;- 35, 118.
. Qrgjen 48, 69.

Q'rgjenä 48, 69.
' oryjengir 86.

Qrkö 48.

arnä 54, 110.

ar-fta'n 54.

arg 98.

Qrt 48.

a'rti ‘ä
.

129.

912,1 145.

a9 53, 117, 137.

. Q
8 49 < assn.

asma'mc'n 98.

991 49.

. pstäriä 70.

9
1 48, 130.

atöber 130.

. qnkjä 26 Anm.
{iukjä 26 Anm.

‘ 911m}
66.

‘

gnng‘iö 71, 86.

Qnn; 110.

Qnträ 55, 62.

.pabel 21, 68, 69,
97.

, pablacla 97.‘

pqble 8, 97 (plur.

1 tant.).

1 pqbal 69.

[1;]08 117 < vastru.
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pabl} 69.
pacifngä 144.
padglü 121.

[Fader] 68.
padir 121.
padrfn 103.
paes 38.

pa'fe 134 Anm.
Pssjä 21
pagä 22, 132, 148.
pägf'l 148.
päjflä 148.
pajtä 22, 121, 137.
pä’ls 38.

pag'sä 22, 114.

pägyg‘l 44.

pqkjü 21.
paldnx 24, 109, 129.
palmä 24.
palmdn 54.

palmona" 55, 86.

palmpnalrä 74.

palfzä 24.

Palü 58, 76.
palüdg 61.
palügdglä 121.

pamvgl 115.

Pan 23.
pqn 107.
panarä 149.
panärt'ä 40.

pangei 29 Anm.

pangel 71.

pängiänä 23 Anm.

pangjanä 71.
paqqg'l 71, 135.

panäg‘l 71.

panic’ 42, 146.

pantgiä 21, 146.

pantejanä 73.
panä 61.
pängjcfil 20.

panw'q-nä 21, 123,
129.

pangfzl 73.

padn 54, 118.
papä 115.

pqr20,114<pa7'et.
, pm' 20 < "‘pariu.
I päi' 79 <pe'l'.
pqrä 98.i

pä'radä 149.
Pärävl; 123.
pä'rdiä 31.

pärdonqir 79.
pqra 20, 63, 103.
pärä 35, 122.
pärgnt 33.
pärfntä 61.
päretä 91.

pä-rfg’in 99.

pärisnglä 146.
pärke' 35.
pä'rkürä 86.
pa'rlqjädqir 70.

pä'rlgir 76.
pärlln 111, 121.
päwnag 79.
pärmöter 86.

pä'rpg'st 86.

pärsemol 79.
pärsöj. 56, 99, 142,
148.

part 22.
pärtqdes 121.

pä'rtäves 35, 114,
137.

pas 137.

[al] pas 137.
päsä 68 Anm.
pasdr 142.
paslcä 23, 142.
paskol 69.
pasfiqgjä 71, 110,
123, 142.

pasrueu 45 Anm.
past 23, 142.

paeti'u‘ä 59.

pat 129.
patljn 111.
patüä 59.
patyfil 45, 137.

pqynfll 116.
'
paürä 59.

=paiyä ‘.25, 91.

l pqytivä 41, 91.

P‘w-sä 28
paytü 121.
pavärin 74.
i pavbäl 39,114.
l püv'fiig‘ir 37.

pavime'nt 118.

päg'mdr 141.

Fax 21
pe 32, 125.

P55 37, 146.

Pfade/r 68, 103.

pcdr} 65, F. N.

pedüd' 59.

päga'r 88.

pq‘agje'r 35, 38.

Pegel 35.

pc'golä 35, 69.

pgjlt 130 Anm.

pekjd 129.

pgl 33, 91.

päl 35.

pelmpn} 86.

pglter 33.
penü 36, 107.
pgnelqdä 74.

penndr 71.

pgnng 67.

pengqir 81.

pensjär 31, 81.

pent 107.

pöit 37.
pfoter 92.
per 98.

pgv‘ 123 <pe'rdit.
pfrder 32.
perdong‘ir 80.

pgrgjä 32, 66, 123,
129.

permonqrä 74, 86.

perm's 42, 137.

pei‘g' 48.
‘
pgrsex 142.
’
pes 35 <pensu.
1469 35,114,137, 146
(pisce.
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pesdt 146. '

peskjädör 98.

Pest 114.

pestgl 39. f

pgc 32, 130.

113a 35, 122.

pgten 32, 68, 129.

pftnä 67.
petmjr 72, 80, 111.

[la] pftm 32, 129. .
petne 32 Anm.

petnk 32.

petnüd' 111.

pgitplä 69.

peucc 45 Anm.

pey'rqdä 73.

pgyter 30 Anm., 51,
91, 103.

pgäver 35, 73.

pevja'l 94. 1

piä 41.
pidü 81.
pjat 94.
piöeng'n 135.

pigng'n 135.

pigyg'l 41.

113'126 31.

pjg'zder 30. 2

pjfdgj/Z 30, 66,121, l

124, 129. g

pjfdjä 67. i

pjydr} 30, F. N.
piegg 29, Anm.
pieggi 37.

P1891 31

pjggjä 121, 124.
Piägjer 38, 102.

71151‘ 31, 32, 124. ,

pifam'ä 41. 1

pz'gplä 42, 129. ‘‚

pigjdü 81, 84, 123.
pikjapä 129, 148.
pikjänyflä 70.
Pilä 42.
Pin 43.
pindpldr 84.

‘
p'lfiä 42. ‘1

1 Pinte'r 114.

pine' 35, F. N.

pinieg149 Anm..F. N. 1

pi‘üo'n 85.

pinsjijr 81.

pjgkjel 97, 123.
pipä 43.
pirel 63.
pirlä 42.
pirlq 42, 63.
pz'rplä 91.
pird’n 85.

pisadö'p 56, 148.

pistdn 85.
pitijx 56.
pgvjdl 94.

pigqna" 141.

pigel 40.
pigoldr 40.
pjgkjd 48, 81.
plqä 146, F. X.
, plqg 94, 144.
plqgä 144.
plage 65, F.N.
plagt 65, F.N.
plqy]; 146, F.N.
‘
plqgjä 94,132.
plagt? 132.

Plan 23, 94.
plant 23.
‘
plantä 23,94.
plantqnä 94.
' pla'ntplä 69,94.
plamjer23, 109,138.
[al] plag 137.
platsän 36, F.N.
plavena 36, F.N.
plager 136.

plägg'f'nt 39.

pleajrjr 80.
plen 94.

plgy 46, 94 < pla
vet.

plgy 50,118 < plo
vu.
plevjäl 94.
pliöä 42, 82.

pljfgjä 37.
211'614 32
plöf 44 Anm.
ploa'n 80, 94, 118.

plof'st 118.

plgim 112.

plomä28,55,94,112.
plombä 112.

plomp 55, 63.

plgnä 28, 94, 105.
plgtä 26, 94.
plovg'fnt 39.

plucchi (plur.) 82.

P1041314 46 < Plo
vet.

rlhlku 42 118 <
*pl0vu.
plygver 94, 118,144.

pluevia 45 Anm.
plyfvjä 48, 144.
, plümä 60. 94.

plümqiö 146.

pg 48.

poap 149 Anm.‚ F. N.

P99 54

pöga 65.

pogenä 36, F. N.

ppden 124, 125.

podinä 120.
pöysä'r 92 Anm.

poggiuel 45 Anm.
poiqdex 68, F. N.

poiqdg’} 68, F.N.
poinü 43, 86, 115.
ppkjät 88, 129.
poldm 91.

polfntä 33, 86.
polento'n 74.

P9198 68,91, 137.
pplpä 53, 92.
Polsgir 28.

pplver 53, 92.

pom 55.

ppmd-r 20.

17611 23 Anm.

ponsd'r 28.

ppnt 107.
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pgnt 49,107, 114.
po'ntrqä 149 Anm.
ppntäiqää 70, 148.
pöygajölä 46, 148.
pongjaiglä 70, 123,
F N
pongjiflä 148.
pgppl 51, 69.

pm-ög'l 135.

pprät 88.
porgatgrp 88.

porou 45 Anm., 115
Anm.

portqit 21.
portdy. 24.

pgrtpgjdt 74.
proteryfy 26.

t‚z] pgrtg; 65.
pgrtex 48.

119m 48, 98, 129.

pgrkjä 48.
porkjät 129.

P68 114.

P5541‘ 92 Anm.
pos'manina 54, 114.

pggy‘ 114.

P9145 28, 29.

P9115111‘ 91, 142.

pousar 93.
Pozzachiaulaia 149
Anm., F. N.
p'ra 25, 100, 122.
prädagä 79.
prädenä 36, F. N.
prädiy 42, 76, 121.
pradös 53, F. N.
prägön 123, F.N.
pragtäl 72, 76, 136.
Pratm'lli 65, F. N.
prägdgl 121.
prfg} 144.
predapä 149 Anm.‚
F. N.

predg'l 72.

p'rgdgnqx 68.

p'rgfagg. 144.

p'rggjdr 100.
prgmer 100.
Prendolai 149 Anm.,
F.N.
preqgip} 135.
preg'gt 49.

prfgä 142.
pregt 36, 100, 142.

p'rgagtin 99.

pretlgi'r 71.

prg’fv/g'gt 49, 142.

pregä 35.

preggmtdv‘ 141.

P8291194? 33

Pw-ZfP.‘ 64

pregö} 141, 148.

prigdä 30, 99, 100,
103, 121.

prieghi 29 Anm.

[91] prg'ggjä 30, 129.

prjgydp66,100,116,
121.

Prjgyt 30, 51, 63.
prigpl 69, 82.
prim 43, 100.
primavgrä 39.

P1189145 114

170114111186, 100,114,
138.

p'rpgir 118.

prpgndä 80.

p'rglagjä 98.
prglgx 51.
prgp; 51, 100, 149.
propzjt 51.

prpppr 86.

p'r'gvä 51.

pro[v]anä 100.
progmarsa 129.
prüdgngä 33

p1_‘ueve 45 Anm.

pü. 58, 94.

püä 114.
puec 45 Anm.
‘
puecetin 45 Anm.
puech 44 Anm.‚ 45
Anm.

puedi 45 Anm.
puel 44 Anm., 45
Anm.

pyfil 46, 52.
puem‘a 45 Anm.
pyf‘r 26, 46, 114.

P1464“? 52

pygslä 47, 114.

puessi 45 Anm.
puestu 45 Anm.
pueuri 45 Anm.

P11?‘
26, 46, 129.

P12 ä 59.

Pille; 59, 68, 136,
137.

pz'fljz} 66, 93, 135.

pün 59.
püflä 18, 85.
pwrgjä- 60, 114.

pürilz'ätgrp
56, 149.

pus 1 114.
pügpl 114.
püt 60.

pütqnä 88, 122.

pütg'gj 31.

pügl; 66.

rqbjä 98, 143.
'rabielä 149 Anm.,
F. N.

räbjög 53.

m9 145.
'rqgä 21.

'rqdä 75.

radgx 21, 78.
rädz'y. 75.

'rapä 22.

'rajdä 22.

'rajg'sä 22.

'raliegret 29 Anm.
ram 23, 78, 98.

‘rämandiil 100.
'rajneg 22.

'rämör 86.
rq‘na’ 98.

ra'ntegjä 23.

p'rggenä 36, O. N. rantegjdr 23.
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rüftdr 100, 147.
'rgga 25 Anm., O. N.
rugtex 60, 129, 142.
rüt 60.

sqbct21,69,122‚139.

sablön 54, 97, 134.

saboir 87.

sabä 114.

sagrä 102.

sagrestiü 77.
sagür 79, 129, 139.

sag. 22.

gäitä 38, 123, 138.

.‚sakrämentö 102.

sakrestiä 102.
.gql 129 < axale.
sal 20 < sale.
.gäldm 23.

.‚salamaglä 56.

galq'rp 64.

.galqtä 122.

salbjä 91, 144.
säläd' 37, 146.

.gflle; 68, 136.

galgjdr 71, 76, 93,
148.

.‚salin 139.

galivä 118.

galmyggä 56, 148.

galpb} 143, F. N.

sqlö'm 23 Anm.

salüdä 59.
salüdgir 74.
.galuster 87.

salvadex 21, 68, 79,
91, 121.

salvadjä 66.
salvalga' 66.

salvang‘l 79, 91.

äalvdr 139.

äalvjä 24, 144.
.‚salgci 71, 80.

salgt 24, 93 plur.

.iambü'x 59.

sampgjft 56, 147.

‚an 23,107, 134.
gän 23 < sanctu.
äangste'r 40, 103.

sanita'. 75.

sanso'm 55.

santaragl 70.
sanglöt 54, 79, 97.

.‚sangol 24.

sangondr 109.
.gao'n 76,114, 139.

‚sao'r 53, 114.

[m7] sapiä 143.
aapontär 87.
.iärqän 36, 79, 139.

särt'r 76.
gärklqir 76.
garkjel 97.

aärmo'n 79.
sarou 45 Anm.
sarueu 45 Anm.
.gärvf 43.

.‚särvig; 64, 79.

9a; 20, 120.

gasä 21.

aasingir 75.
sassa 21.

‚Saat 25, 121.

saytdr 20, 91.

sag's 25.

ä saüx 59, 118, 129.

savenä 36, F.N.
sav‘g‘r 111, 139.

9a[v]6n 76.

86x 21, 129.

schiala/ri 25.
gäälcir 25.

säanlar} 72, F. N.

.‚söärirsa 95.
. 86452611 141.

göiaröl 76 Anm.
1 sägp 50, 95.

j scopqi'r 95.
‘
33 34 < siti.
‘I
‚se 34 <se.
36 139 < 31'.
[m11] .590: 143.

[m1] sgbja 143.

v
.539 37.

sedä 35, 121, 139.

sodgll 33, 121.

södag 35, 124, 139.

sadiväl 119, 133.

se'dolä 35, 69.

.gßf 35.
i

sagostä 82.

segfr 59.

segjg'ir 30, 80, 82.

sego'nl't] 129, 139.

segra'. 25, 77, 139.

gegra} 149 Anm., F. N.

scgrestiä 77.

segrät 102.

.g‘ekjgir 82.

seklä 36, 96.
seklqir 96.

sgkpl 69.

.‚s'glkrät 102.

.gflä. 33.

sclqder 80, 82.
selar; 77.

‚geläryäl 76.

.‚selvä 36, 12.

.gfm 27, 78, 106,129.
gämet 36, F. N.
sammgmä 71, 113.

.gefmolä 36.

.sfmper 33, 64, 68,
112.

.gfmpp 112.

[110;] gen 112.

sendä 37, 66, 112,
121,122,139‚F.N.

.sämsx 36

.ggnsä 40, 61.

aentdr 123.

tp] 95m6; 65.

[m4] ‚89m7 64

senti 43.

sgngä 145.

seng’ö 135.

‚an 36, 147.

.550 35.

.ggrä 32.

san 23, 109. 33m7, 38, 97.
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skjärpelin 74.
skjä'rpolt'n 74.

skjq'rpen 22.

skjärpjdn 87 Anm.
gkjqrs 22.
skjärtg'ö 30, 141.

skjayd 25.
skjaü'ä 59.
skjqyäär 59.
skjqyddr 139.
skjeiäjäl 76.
skjüdela 87, 128.
slqder 80, 82, 140.

slambrgit 48.

slambrotdr 140.

slandro'n 140.

slanä 140.

[31] slanää 24,146.
‚slapgir 139, 140.

slä'rgjd'r 140.
‚slavantgir 74.

slavgh' 140.

glgf 34,139,140,141.

819119417‘ 106.

slgpä 115.

slcrg'ä 36, 140, 141.
glingä 140.
slipä 43.
glipd‘r 43.

8178 141.

glisgir 141.

slitä 42, 140.
slüger 140.

algmä 49.
91011140103, 1 11,140.

slgpa 26. 140.

smadex 75.

smäkjd'r 21, 140.
gmamir 118, 140.
smqnä 71, 82, 113,
123, 140.

smärgäl 70, 140.

smaidr 140.
smayg 25, 139.

smokjdr 130.

smp'rgtj‘r 145.

g'mg’rs 141.

smg'rsolä 69.

smgyt 56.

‚m29? 60

snajder 22.
snägqi'r 140.

sng’rg 32.

snergcjr 140.

sniggir 105.

sm'klqir 105, 123.

{mivdr 140.

{engl 26, 139.

sngmü 49.

snomgfir 105.

‚sfiäfgtr 103.

{.‘fiäflerd‘r‘ 105.

sfiqpä 61, 103, 139.
shayg 105, 139.

sflgfä 105.

gngx 103.

[sjüif 105.
spä 52.

goflär 98.

‚sogjä 53, 129.

sökjdr 129.

661 53.

Solai 149 Aum., F. N.
ggldd 30.

.golenä 36, E.N.

gogfe'r

92.

.30 7 51.

[al] .goliggvä 37.
solgig'nt 28.

solkjdr 129.
‚golx 53, 129.

soma'n 123.

90m4; 20, 139.

somentä 61.

.gomigir 40.

80m7’; 40.

[m7,] 8011 55, 64, 112.

so'n 49, 109 < som
nu.

.‚sgn 49 < sonu.
‚99m2 49.

gondä 8, 55, 139.

‚97211623 Anm.

spnt-a 112.

s'ongjä 55, 75, 129.

8911 49.

393711- 147.

667‘ 62, 102.

sp'rä 62, 102.

sprqir 88.

ggres 53, 68, 136.

sors 54.

sort 54.

gg'rt 48.

sg’rtä 61.

gortivä 41.
sgrx 54.

_sg_stä 56.

sät 54, 62, 115, 139.

sotä 62.

59111 113.

gptrdr 115.

ggykjdr 129.

891,“ 55, 91, 139.

9071er 53.

spqdä 121.
spqn 23.
spqna" 107.

gpandä 107.

sparte?‘ 108.

spanir 108.
spare? 20, 76.

spl‘irfgän 31, 39.

gpärfender 79, 119.
spqrggl 22.

spärkjäggir 145.

spä'ri'zq'r 147.

ppärfiäs 53.

‚s'pä'rgert 35, 63, 79,
99, 115, 141.

spavg‘nt 33.

spqvg. 21, 64, 69,
124.

spax 129, 140.

spqgmä 66.

spedgil 85.

9742173 34

spgnder 33.

sp'e'ngjer37, 109,138.

gperfemler 80.
spgrgpl 32.
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suei 45 Anm.

ggf} 48, 66.

gyg'l 46.

ggflä 46.
ggfrä 46.
sügjä 59 <exsucat.
ß'l'lgiä 59, 124‚129<
sudat.
gügjzji'r 123, 139.

güggl 39.

.‚süggi'r 123.

güajgir es.

.grügö 63.
guntä 75.

‚süt 62, 130, 139.

g‘üx 59, 63,119.
aügfmber 39.
.‚süginä 88.

svegla 97.

sveuta 92 Anm.

tqzbgl 68,97, 119.
tab‘l 97.
tabgott 97.

tqää 61.
tap 22, 148.

[el] tagä 148.
tal 119.

talekalif'nt 28.

talg'nt 33.

tamäs 40.

tami; 40,147.
tqnä 118.
tanagä 82.

tandnjt 104.
tcim'a 147.
tant 23.

taoldä 118.

täramg't 74, 79.

tä’rgyfl 46, 79, 99,
145.

tärdu; 118.
tärfyf} 101, 148.
tärlaz'nä 79, 99.
tä'rliä 42, 79, 101,
146.

tä'rlzlqjgi’r 79, 99.

tärlüx 79, 99.
tärmyfgä 101.
tqrpä 22.
tärtagfel 22.
tärtöz 101.

[91] t'qs137<tacet. V
tqg 20, 130 < "taxu.
tägg'l 33, 39.

taylä 25.
taylq'ä 118.

tavflä 118.
tqggar 136.

täiq 38.

te 35.

tgbg. 64, 69, 124.

teögir 77.

tqgjä 35, 97, 129.

tqgä 97, 146.

teg. 36, 63, 119.

tgakjä’r 77, 129.

telä 35.

telev‘az'nä 80.

tem 36.

temä 36.

tembgl 37, 68, 104.

temjf'nt 39.

tgmpl 36.

tf'mp 33.

tgmprä 33.

tgn 33.

tanaju‘i 97.

tfndä 33.

tf'ndd 68 Anm.

tgndgar 33 < ten
dere.
tgnder 33, 68, 103,
104 <teneru.
t'e'qkjä 37.

tgflä 147.

[el] tgfiä 147.
tgfl} 33.

tga‘ä 32.

tfrg 32, 145.

tfrgölr80.

tä'rlip 137.
tgremgt 80.

tfr'men 32,106,113.

(‚53.935,142<tensu.
[al] tfg 32 < texit.
tgsw' 32, 130.

tfgt 32, 142.

tfgtä 32, 142.

tggtimgn} 147.

tggtjgrä 27, 81.

agt 35.
‘
tetä 35.

wtgh- so.

my'gil 46.

t} 64.

tl'ä 32, 38, 124.

tia'm 131.

tirjir 81, 148.

111317331, F. N.
timbpl 40.
‘
timo'n 54.

zgn 43, 119.

tjgtjw'ä 81.

tla} 82.

tlqr 82.
tlgngjä 49, 62, 123.
tman 123.
tmandqir 123.
tmqr 123.
tnagä 82.

tnandä 123.

iQä 53.

tgö 47.

tod’ä 61.

tpfqniä 118.
tgfpl 98.
tpkjcjr 129.
tglä 57.

tgm 26.

tompggtä 32.

tgn 49, 106.

tgnä 49.

tg'ng. 64.

to'njggjä 37.

tgngjä 56.
tppä 54.
tpr 54.

tQr 26.

tp'rbel 54, 97.

mb; 124.
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torblär 97.

1945 48, 119.

tordö 54.

tgrkjel 48, 97.

torme'nt 86.

tornä 54, 110.

lQrß 54.

tprt 54.

19m 48.

tg's 57.

tQsex 49,68, 129.

tQt 43, 57.

101911; 122.

toy. 53,118, 119 <
*t0bu.
toy 53 < tabu.
151,41‘ 26 Anm.

191,11 51,52.
tqvel 53.

t0[v]{n 43.
togä 53.

tpägjflr 73, 129, 143.
löt 52.
träbikng'l 76.
träögir 145.
träd'ime'nt 74.

träd‘ir 124.

tlräfyft 47, 101.

tra} 64.

trajber 22.
t'rayn' 22.

Traini 65.
trqmä 101.
trä'mpiä 31, 101.

t'ra'myfgä 47,79,101,
145.

trapen 68.
t'rqr 82.

trqtä 22, 101.
trätöy 101, 130.
t‚-a1„124,63‚101,118.

trävf'rs 76, 77.
tre 35.

tremblg‘lr 104.

trgmfi 122.

tren 36, 120.

trentä 39.

t'rfvf'rs 77.

trjizr 120.
tripä 42.
tripplqlr 84.

trisgt 81.

tristä 61.
trogla" 101.

trg'gjerä 26.

[111;] tron 64 Anm. 3.
tron 82, 120.
trgn 49.
trps 99.
trgt 48.

mnlär 72.
trpvflä 101.

6717.?6 47, 101, 146.

tryflä 81.
tsenta'rz'ä 123.

[al] tyggjä 148.
tueghia 45 Anm.
tuei 45 Anm.

314g} 48, 119.

tygp 66 <*toas‚
tuel 44 Anm.

tyg’n 36, O.N.
tuer 45 Anm.

11,193‘ 46, 148.

tues 44 Anm.

tygs 47.

tust 45 Anm.

111g: 52.

tygx 46, 47 Anm.,
119.
m: 60, 119.
tutüßl 46.

txozfizt 25 Anm.

üä 59, 119.
ubdir 72.

1551135 35, 101,124. k ndg'l 82.
tre; 142.

t're'mdr 74, 101.

trgmbel 33.

, ydä-r 82.

l yfbjä 143.

l [21] 299111 47

,‘

['mä]
ggf} 117.

14g; 3 48,117, 122.
yggt 117, 122.

[2] 2128 117
741i’?! 63.

y.„_nä 117.
u evi 81, 82.
ylintjgrä 82.

ultim 57.
u'rlä. 60.

ü; 59, 145.
usmä 60.

z‘fggngiä 81.

um 129.

vqää 61.

0116411149 Anm., F. N.
vadqin 124.

vadä-üqir 119, 124.

vadretä 79.
va; 65 Anm.

vajtaren 36, F.N.
väg'gla 50.

väjqgle 46, 50.
vqkjä 117, 129.
aal 20 <valet.
vql 20 < valle.
val 78 < aequale,
valagwäl 133, F. N.

valena" 36, F.N.
valz'gt 78, 118,
134.

välmäd; 35, F‘. N.
valgät 136.

van 22, 101.

vandemä 79, 85, 147.
vandemgir 74.

vande'r 68, 104, 107,

117.

vänjgvä 37.

rauer 75, 145.
vanög'gj 135.

vaqggli 64.
vqa‘a 20, 117.

vqrdä 119.

värdär 119.
vären 36, 79.

119,
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värggfiä 56, 70, 79,
147.

vä'rgöt 62, 70, 93.

värgptä 62, 70.

värgzin 70, 93, 129.
varir 119.
va'rnei 29 Anm.

värng'l 119.
värml'r 119.

vä‘rgög. 56.

vqrx 22, 117, 129.
vqg 20 < vasu.
1:45 20, verb.

vägg‘l 8.

vagtgir 119.

vax 85, F. N.
vä 124, 125.
veada 75.
veä‘r 97.

vgadejl 121.

[1192] vedän 36, 124.

[tp] vg’deg 65, 142 <
vides.

vgideg 35, 68, 121,
137,142<vitice.

[v0.1] vedeu 63
[mi] vedevä 35, 124.
[m2] vpdp 64.
vgdjgj 31.
vqdrä 103, F. N.
vgd‘rigjd'r 117.

veglä 36, 97.
vcgldr 36, 72, 117.

vegilp 40.

12g} 34.

vgkjel 32, 68, 97.
vgklä 96.
väl 35.

vän 108.

vgn 33.

vg‘nä 36 < avena.
vgma“ 36 < vena.
vendä' 35.

vgnder 33, 39 <ven
de're.

vgnder 33, 103 < ve
nerz's [dies].

vendpr 39.

vg'ndikjä 40.

vg'nt 33, 107.

vönöe'r 37, 135.

[el] vgflä 147.
vgüg. 33, 34.

verä 62.

vgrä 119.
verdjänt 27.

ve'rgpzä 36, 69.

ve'rgün 59.

vg’rgpna 40.

vf'rm 32.

vernapä 149 Anm.‚
F.N.

'vf'rg 32.

692'963. 56.

vert 36.

vgrtes 68.

ve'rvgy 25 Anm.

vw‘ää 145.

wtrinqr} 20.
veul 45 Anm.
‘vjqdä 75, 143.
vigp 40, 64.

'vidä 42, 119, 121.

viddö 119.
[vJidpla 42.
vjgde'r 30,37, 67,68,
103, 121.

1211730191‘31.

vjgdermgz'gter 31.

viglä 50.

vzgla 50, 117.

vjgrä 37,117, 149.
vipgglä 46.
vZl 65, F. N.
vilä 8,43, 117.
vila 91.
m'l; 66, F. N.

vimblä 61, 67, 104.

vin 43, 117.

vgn 106.

Sitzungsber. d. phil-hin. K1. 160. Bd. 3. Abb.

i

vindpl 43, 119.
vinä 42, 147.
121,9 42, 142.

vigklä 42, 97, 142.
vigp 142.

m'gt 42.

vi‚stä 42.

vitä 121.
m'y 42.

vigma 67.

vivä 41.
122;‘ 42.

vigdl 117.
voba 143.

[v]o_1‚dnt 23, 62, 73.
volgmä 36, F. N.
voleo 115 Anm.

voljntg'gra" 27, 31, 62.

[m2] von 64.

vgl‘; 78.

[110i] vortarsau 71.

[1*](15 137.

v5.3; 49, 103.

vgyt 51.

vouta 65, F. N.
vgytä 51.
Vouti 65, F. N.
vyfbjü 52.
[vhcggjä 47.

[m3] Wg} 64, 117.
[vJygyi 47, 148.
[v]2„4g_zd_z48,117,122‚

136.

[vJqgyt 48, 69, 117,
122, 136.

vuel 44 Anm.

vygl 46, 52.

m45; 117.

vueubia 45 Anm.

m4 ym‘i 117.[j vuevi 44 Anm.
fiamblgn 81.

_zbade'rl(i1' 140.

gba} 22, 141.

gbalg 24, 140.

gbalgrjr 141.
12
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29,2 P92” .
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36, 20 anfienä (meägnd)

43,31 donäena’
45, 1 fagygl .

46, 10 ä-rbägyglä

46,21 mhugt <it.nQdd(Gr:ndr.'I'605) „
52, 17 Wgbjä
59,ssfum .
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65,29 endlich der
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Erklärung zu Tafel I.

1. a > (‚1; 2. a bei nasaler Umgebung zu Q, Q, ä; 3. a + I'M“

‚ >) if’} 1
:6
)

{9;

1

‚' ‚ . " an‘> (112,4.

{
Ö > ‚flwgwmä;

und u>u, Ö. -ällu‚ > el, b. -än° ‘

> (m tant., ‚(j/„1mm. > encofm; ärcom. < ermml; ö 9
_

_ö im

Auslaut > Q; 10. Reduktionsgebiet des i + ö > jä
,

jfi; 11. ö +

einf. n > pn; 12. Reduktionsgebiet des ö + y
. in in! bezw. Qy.



BATTISTI. Die Nonsberger Mundart. (Lautlehre) Taf. I.

i‘b'b‘iiibb
‘U

/ P ‘lMvnll-l“ m13)
/‘ (‘amu m

L
4
4.

oAmbIar Ii
o s
I)on .„

1.

6
'
.' ‚

Spöävm'iwg‘al‘
' \ —- 4 g. I i '

‘flLJO .
ä l /

‘ e ‘s \\ \ ‚ra

JI 1'871 ‘l.

. 11 l.1li ltlulvx'lm

Sitzungsb. d. kais. Akad d. Wissensch, phiL-hist. Klasse. 160. Bd., 3. Abb.



Erklärung zu Tafel II.

1. Grenze der Erhaltung des im‘; 2. l°°"'- zu 0m“; ausl.

sekund. u zu 9: 3. 01?“ > 01'“; 4. 0 + sek. u > 611, äy; Ö. li>
li und il > il; b’. kl, gl > 6, g; 7. mn > mbl; 8 'nd > n, mb
> m; 9. aus]. 'r‘n > r,- 10. d > d; 11.16 vor a zu kj; 12. k vor

a zu 3; 13. kö> 6b‘, kii>d'ü; 14. interv. k, g vor a zu j;
15. qu>kw; 16. c‘, cj, tj g‘, gj, dj>v; 17. 'rj>j;
18. c‘>ö’aber g‘>ä;19.s+k“>2gj‚ n+s>1yg.
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Mussafia, A.: Zur Kritik und Interpretation romanischer Texte.
Fünfter Beitrag. 8°. 1901. 70 h — 70 Pf.
— -—— Sechster Beitrag. 8°. 1902. 1 K 50 h — 1 M. 50 Pf.
— Per la bibliografia dei Cancioneros spagnuoli. 4°. 1900.

1K60h-1M.60Pf.
Richter, Elise: Die Bedeutungsgeschichte der romanischen W0rt—

Sippe bur(d). (Mit 1 Stammbaum.) 8°. 1908.
3K40h—3M.40Pf.

Schipper. ‚1.: The Poems of Walter Kennedy, edited with intro

ductions, various readings, and notes. 4°. 1901.

5K50h—5M.50Pf.
Schönbach, Anton E.: Studien zur Geschichte der altdeutschen
Predigt. Erstes Stück: Ueber Kelle’s ‚Speculum ecclesiae‘.
8°. 1896. 2 K 20 h —— 2 M. 20 Pf.

—-— — Zweites Stück: Zeugnisse Bertholds von Regensburg
zur Volkskunde. 8°. 1900. 3 K 40 h —- 3 M. 40 Pf.
— —— Drittes Stück: Das Wirken Bertholds von Regensburg
gegen die Ketzer. 8°. 1904. 3 K 30 h —— 3 M. 30 Pf.
— — Viertes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds
von Regensburg. I. 8°. 1905. 4 K 70 h — 4 M. 70 Pf.

-—- — Fünftes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds
von Regensburg. II. 8°. 1906. 2 K 65 h — 2 M. 65 Pf.
— —— Sechstes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds

von Regensburg. III. 8°. 1906. 3 K 80 h — 3 M. 80 Pf.
—- —— Siebentes Stück: Über Leben, Bildung und Persönlich

keit Bertholds von Regensburg.‘ I. 8°. 1907.
3K30h—3M.30Pf.

— — Achtes Stück: (Dasselbe) II. 8°. 1907.
2K10h— 2M.10Pf.

— Mittheilungen aus altdeutschen Handschriften. Siebentes
Stück: Die Legende vom Engel und W'aldbruder. 8°.

1901. 1 K 40 h —— 1 M. 40 Pf.
— —— Achtes Stück: Seitenstettner Bruchstücke des jüngeren
Titurel. 8°. 1904. 50 h — 50 Pf.

—— -— Neuntes Stück: Bruder Dietrich. Erbauliches in Prosa

und Versen. 8°. 1907. 70 h — 70 Pf.
— Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters. I. Theil:
Die Reuner Relationen. 8°. 1898. 3 K 20 h — 3 M. 20 Pf.

— — II. Theil: Die Vorauer Novelle. 8°. 1899.
2K10h—2M.1OPf.



Schönbach‚ Anton E.: Studien zur Erzählungsliterutur des Mittel—
alter-s. III. Theil: Die Legende vom Erzbischof Udo von
Magdeburg. 3°. 1901. 2 K — 2 M.

— — IV. Theil: Ueber Caesarius von Heisterbach. I. 8°.
1902. 2 K 20 h —- 2 M. 20 Pf.

— -— V. Theil: Die Geschichte des Rudolf von Schlüsselberg.
8°. 1902. 1 K 90 h -—- 1 M 90 Pf.
— —- VI. Teil: Des Nikolaus Schlegel Beschreibung des
Hostienwunders zu Münster in Graubünden. 8°. 1907.

lKGÖh-lhLööPf.
— Beiträge zur Erklärung altdeutscher Dichtwerke. Erstes
Stück: Die älteren Minnesänger. 8°. 1899.

3K30h—3M.30Pf.
— —— Zweites Stück: Walther von der Vogelweide. 8°. 1902.

2K10h——2l\1.10Pf.
— —— Drittes Stück: Die Sprüche des Bruder Wernher I. 8°.
1904. 2 K — 2 M.

—- —- Viertes Stück: Die Sprüche des ‘Bruder VVernher. II.
8°. 1905. 2 K 40 h — 2 M. 40 Pf.
— Ueber einige Evangelienkommentare des Mittelalters. 8°.

1903. 3 K 80 h — 3 M. 80 Pf.
— Über Gutolf von Heiligenkreuz. Untersuchungen und Texte.
8°. 1905. 2 K 70 h — 2 M. 70 Pf.

—- Über Hermann von Reun. 8°. 1905.
1K20h—1M.20Pf.

Schroeder, Leopold v.: Germanische Elben und Götter beim

Esthenvolke. 8°. 1906. 2 K 20 h — 2 M. 20 Pf.
Schuchardt, Hugo: Romanische Etymologieen. I. 8°. 1898.

1K80h-—-1M.80Pf.
—— — II. 8°. 1899. 3 K 10 h — 3 M. 10 Pf.
Seemüller, Josef: Zur Kritik der Königsfelder Chronik. 8°.
1904. 90 h -— 90 Pf.

Stalzer, J.: Die Reiehenaucr Glossen der Handschrift Karls
ruhe 115. 8°. 1906. 4 K — 4 M.

Zu den beigefügten Preisen durch Alfred Hölder, k. u. k. Hof
und Universitäts-Buchhändler, Buchhändler der kais. Akademie der

Wissenschaften (Wien, 1., Rotenturmstraße 13), zu beziehen.

Druck von Adolf Hol/‚hausen,
k. und k. Hof- und Universitlta-Buchdmcksrin Wien.
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A. Periodische Publikationen.
Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Actenstücken.
II. Abth. 1560—1572. I. Band. Die Nuntien von Hosius und Delfine
1560-1561, im Auftrage der historischen Commission der kais. Aka
demie bearbeitet von S. Steinherz. 8°. 1897. 24 K — ‘24 M.

— —— III. Band: Nuntius Delfino 1562—1563‚ bearbeitet von S. Steinherz.
Groß-S". 1903. 26 K — ‘36 M.

lirbarc, österreichische, herausgegeben von der kaiserl. Akademie der
Wissenschaften. I. Abteilung. Lnndesfürstliche Urbare. 1. Band. Die
Urbare Nieder- und Oberösterreichs aus dem 13. und 14. Jahrhundert
unter Mitwirkung "on Dr. W. Levec herausgegeben von Alfons
DOPSCII. Groß-8°. 1904. l 20 K -— 20 M.

—- -— III. Abteilung. Urbare geistlicher Grundherrschaften. 1. Band. Die
Urbare des Benediktinerstiftes Göttweig von 1302 bis 1536. Bearbeitet
von Dr. Adalbert Fr.Fnchs. Groß-8". 1906. ‘28 K S0 h — 28 M. 80 Pf.

B. Selbständige Werke.

Bacllmaml, Adolf: Die Reimchronik des sogenannten Dalimil. S". 1902.
1K40h—1M.40Pf

Beer. Adolf: Finanzgeschichtliche Studien. 8°. 1902. 1 K 70 h -—- 1 M. 70 Pf.
Beer, Adolf, und Josef Ritter von Fiedler: Kaiser Josef II. und Cobenzl.
Ihr Briefwechsel. I. Band. 8°. 1903. 8 K 10 h — 8 M. 10 Pf.

-— ——-II. Band. 8°. 1903. 8 K 50 h — S M. 50 Pf.
Bittncr, Dr. Ludwig: Das Eisenwesen in Innerberg-Eisenerz bis zur Gründung
der Innerberger Hauptgewerksehaft im Jahre 1625. S". 1901.

4K20h—4M.‘.ZOPf.
-— Die Geschichte der direkten Staatssteuern im Erzstifte Salzburg bis zur
Aufliebung der Landschaft unter Wolf Dietrich. I. Die ordentlichen
Steuern. 8°. 1903. 1 K 90 h —- 1 M. 90 Pf

Doblingcr, Max: Die Herren von Vi’alsee. Ein Beitrag zur österreichischen
Adelsgeschichte. (Mit 6 Stammtafeln.) 8°. 1906. 8 K — 8 M.

Egger. Josef: Die Barbareneinfiille in die Provinz Rätien und deren Be
setzung durch Barbaren 8°. 1901. 5 K — 5 M.

Fonrnier, August: Zur Textkritik der Korrespondenz Napoleons I. 8° 1903.
5K40h—5M.4OPf.

Friedcnsburg, Walter: Die Chronik des Cerbonio Besozzi 1548—1563. 8°.
190a‘). 2 K 90 h -— 2 M. 90 Pf.

Fuchs. P. Adalbcrt: Urkunden und Regesten zur Geschichte des Benedictiner
stiftes Göttweig. I. Theil. 10E>8—1400. Theilweise vorbereitet von
Adalbert Dungel. 8°. 1901. 12 K 30 h —- 1‘2 M. 30 Pf.

— — II. Theil. 1401-1468. 8°. 1901. 10 K 40 h -— 10 M. 40 Pf.
-—- —- III. Theil. 1468—1500. 8°. 1902. 14 K 40 h — 14 M. 40 Pf.
— Urkunden und Regesten zur Geschichte der aufgehobenen Kartause Aggs
bach V.O.\V.W. 8°. 1906. 8 K 90 h — 8 M. 90 Pf.

(illgliih Engen: Studien zur Geschichte des V. Lateranconcils. (1512-1517.)
2°. 1899.

'
so h -— so Pf.

—- — Neue Folge. 8“. 1906. 1 K 5 h — 1 M. 5 Pf.
llell’ert. Jos. Alex. Freiherr v.:' Casati und PillersdortI und die Anfänge der
italienischen Einheitsbewegung. 8°. 1902. 5 K 70 h — 5 M. 70 Pf.

— Radetzky in den Tagen seiner ärgsten Bedrängnis. Amtlicher Bericht des
Feldmarschalls vom 18. bis zum 30. März 1848. 8°. 1906. 55 h — 55 Pf.



IV. Abh.: Mell. Ber. über die Vorarb. der Salzburg. Taidinge. 1

IV.

Bericht über die Vorarbeiten zur Herausgabe des

Ergänzungsbandes der Salzburgischen Taidinge.

Ershttet von

Anton M911.

(Vorgelegt in der Sitzung im 12. Februar 1908.)

Mit Schreiben vom 22. Oktober 1905 wurde der Ver
fasser von der akademischen Weistümer- und Urbar-Kom
mission ersucht, einen Bericht über den Stand der von weil.
Dr. R. Schuster in Salzburg bereits eingeleiteten Vorarbeiten
zu erstatten und Vorschläge über den Umfang und die erfor
derliche Arbeitszeit zu machen. In einem weiteren Schreiben
der Kommission vom 28. Februar 1906 wurde er beauftragt,

‚die Herausgabe des Nachtragsbandes zu den Salz
burger Taidingen in die Wege zu leiten, sich zu diesem Be
hufe zunächst mit Herrn Regierungsrat Friedrich Pirckmayer
in Salzburg ins Einvernehmen zu setzen und sodann über
den Stand der Angelegenheit, besonders über die vorhandenen

und noch zu gewärtigenden Stücke, zu berichten‘.

Die Arbeiten an der Herausgabe des Ergänzungsbandes
der Steirischen Taidinge, mit dessen Drucklegung demnächst

begonnen werden soll, ferner die zunächst erforderlichen Nach

forschungen nach dem Verbleib einer bereits vorhandenen ab
schriftlichen Sammlung von Salzburger Weistümern verzögerten

die gewünschte Berichterstattung. Weiters lag es in dem Be
streben des Verfassers, der Weistümer-Kommission nicht einen

nur allgemein gehaltenen Bericht über den gegenwärtigen Stand
der Salzburger Weistümer zu unterbreiten, sondern der

selben, ähnlich wie dies gelegentlich des von ihm erstatteten
Bitznngsbar. d. phiL-hist. K1. 160. Bd. 4. Abb. 1
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Berichtes über den Stand der Vorarbeiten zur Herausgabe eines

Ergänzungsbandes der Steirischen Taidinge (Sitzungsberichte,
Band OLIV) geschah, auch über jene Stücke nach Form und
Inhalt zu berichten, welche der Gefertigte als geeignet für die

Aufnahme in den geplanten Ergänzungsband hält.

Daß es dem Verfasser in verhältnismäßig kurzer Zeit

gelungen ist, sich über die seit dem Erscheinen des I. Bandes
der österreichischen Weistümer (1870) neu aufgefundenen
Salzburger Taidinge (ganze und Bruchstücke, Notizen
über Taidinge) zu informieren und diese zum Großteile auch

einzusehen, zu kopieren, beziehungsweise mit schon ge
druckten Taidingen zu vergleichen, verdankt er vor allem
dem so außerordentlich liebenswürdigen Entgegenkommen des

Herrn Regierungsrates und Archivdirektors Friedrich Pirck
mayer in Salzburg, welcher ihm die seit dem Jahre 1903
zwischen der Weistümer-Kommission, beziehungsweise zwischen

Hofrat Eduard Richter und der Gesellschaft für Landes
kunde von Salzburg geführten schriftlichen Verhandlungen
in Sachen der Herausgabe eines Ergänzungsbandes der Salz

burger Taidinge, und zwar im Einvernehmen mit dem Aus
schusse der erwähnten Gesellschaft, zur Verfügung stellte. Re

gierungsrat Fr. Pirckmayer, der beste Kenner salzburgischer
Archivsverhältnisse und der einstige verdienstvolle Leiter des

Regierungsarchives zu Salzburg, übergab ferner dem Ver

fasser das von ihm im Jahre 1904 verfaßte ‚Verzeichnis
der im Archive der k. k. Landesregierung in Salzburg
und zum Teil auch an anderen Orten ermittelten salz
burgischen WVeistümer‘ und taidinglichen Aufzeich
nungen (mit Vermerken über 161 Stücke). Die Landesre
gierung in Salzburg genehmigte das Ansuchen des Verfassers
um partienweise Entlehnung der Taidinghandschriften an das

steiermärkische Landesarchiv, und der Leiter des Regierungs
archives in Salzburg, Herr Dr. A. Mudrich, hatte die Güte,
den öfteren Entlehnungswünschen des Verfassers in denkbar

zuvorkommendster Weise gerecht zu werden. Es erscheint als

ein Gebot der Pflicht, schon heute der genannten Archiv

stelle, vor allem aber den Herren Fr. Pirckmayer und A
Mudrich, für ihr Entgegenkommen und ihre Mühewaltung den
Dank der Weistümer-Kommission auszusprechen.
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Die Sammlung der seit 1870 neu aufgefundenen Taidinge,
wie sie jetzt vorliegt, ist größtenteils durch die Bemühungen
Fr. Pirckmayers zustande gekommen. Bevor noch der Druck
des I. Bandes der Österreichischen Weistümer vollendet war,
konnte P. im Wege der Landesregierung die Akademie der
Wissenschaften von der Auffindung von 7 neuen Weistümern

verständigen, und bereits bei dieser Gelegenheit wurde die Her

ausgabe eines Ergänzungsbandes ins Auge gefaßt. Über die
weitere Sammeltätigkeit P.s in Sachen der Salzburger Taidinge
liegen dessen Archivberichte (1873, 12. III.—1875, 24. 111.-1876
25. I.——l878, 19. XII) vor, während über dessen Sammeltätigkeit
nach 1878 die Verständigung an die Weistümer-Kommission
unterblieb. Von ganz besonderem praktischen Werte war es,
daß F. Pirckmayer die von ihm aufgesammelten Taidingab
Schriften in 2-3 Faszikel im Landesregierungs-Archive zu Salz
burg vereinigte, und es ist nur zu bedauern, daß die Sammlung
späterhin, als Weitere Anregungen zur Herausgabe eines Ergän
zungsbandes nicht erfolgten, aus archivistischen Gründen aufge
löst wurde und die einzelnen Stücke an den Ort ihrer ursprüng
lichen archivalischen Aufbewahrung zurückgebracht wurden.
Da in der Fortführung der Herausgabe der österreichischen

Weistümer eine Stockung eintrat, beabsichtigte die Gesellschaft
für Landeskunde von Salzburg eine selbständige Heraus
gabe der neu aufgefundenen Salzburger Weistümer, von welcher
durch die Verhältnisse begründeten Absicht infolge der zwischen
der WVeistümer-Kommission und der Gesellschaft im Jahre 1903

gepflogenen Verhandlungen abgegangen wurde. Der Kommission
wurde die Sammlung nachträglich (1870-1903) ermittelter Tai
dinge zur Verfügung gestellt und betreffs deren Einsichtnahme
dieselbe an die k. k. Landesregierung in Salzburg gewiesen.
Soweit mir durch seinerzeitige Mitteilungen Ed. Richters

bekannt wurde, betraute die Kommission den inzwischen verstor
benen Direktor des Regierungsarchives in Salzburg Dr. Richard
Schuster mit der Herausgabe des Ergänzungsbandes der

Salzburger Taidinge. Der Verfasser konnte gelegentlich einer
Besprechung in Sachen des Historischen Atlasses der Öster

reichischen Alpenländer in eine ziemlich umfangreiche Sammlung
von Salzburger Taidingsabschriften, Vormerken über
das Vorhandensein von Handschriften usw. Einsicht nehmen.

1‘
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Trotz aller Bemühungen gelang es dem Verfasser nicht, diese

Sammlung, welche den Grundstock für die vorzubereitende Publi
kation abgegeben hätte, im literarischen Nachlasse Ed. Richters,

noch auch in jenem Dr. Rich. Schusters ausfindig zu machen.

Ebenso blieben Anfragen an weiteren Orten völlig erfolglos und

es mußte daher an der Hand des von Fr. Pirckmayer ab

gefaßten Verzeichnisses die Beschreibung der einzelnen Stücke,

die Abschriftnahrne der für den Abdruck bestimmten Taidinge
und der Vergleich mit den bereits im I. Bande der ‚VVeistümer‘
abgedruckten Stücken von dem Verfasser selbst besorgt werden.

In dieser Arbeit unterstützte ihn Herr Professor Dr. Ferdinand
Khull, indem er die Kopierung von 7 Taidingen besorgte.
Ein Stück wurde von einem Kopisten abgeschrieben und die
Abschrift mit der Handschrift verglichen.
Der erste Band der Österreichischen Weistümer enthält

41 Stücke.

Die Einleitung vermerkt außerdem eine Reihe von Tai
dingen, über deren Provenienz die Herausgeber zwar unterrichtet

waren, deren Auffindung damals jedoch nicht zustande kam.

Als solche ‚vermißte‘ Stücke wurden angegeben:
1. Mattsee, Pfleg- und Landgericht.
2. Mühldorf, Stadt- und Landgericht.
3. Neuhaus [Gnigl], Pfleg- und Landgericht.
4. Salzburg, Stadt- und Urbargericht.
5. Stauffeneck und Glann, Pfleg- und Landgerichte.
6. Tettlhaim, Pfleggericht.
7. Abtenau, Landgericht.
8. Hopfgarten [Ytter], Pfleg- und Urbargerieht.
9. Gastein, Landgericht.
10. Liechtenberg-Saalfelden, Pfleg- und Urbargericht.
11. Radstadt, Pfleg- und Landgericht.
12. Wagrain, Landgericht und Hofmark.
13. Zell im Pinzgau [Kaprun], Pfleg- und Landgericht.
Von diesen Stücken wurden dank den Bemühungen

Fr. Pirckmayers die Nrn. 1, 2, 3, 4, 5 [Glann], 9, 10 und 12

[Hofmark] in vollem VVortlaute, die Nrn. 5 [Staufl'eneck-Plain],

7, 11 und 12 [Landgericht] in Bruchstücken aufgefunden. Die

Taidinge für Tettlhaim und Zell konnten bis jetzt nicht auffindig

gemacht werden.
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Außer diesen Stücken gelang es Fr. Pirckmayer, noch über
50 zur Zeit der Drucklegung des I. Bandes weder genannte
noch überhaupt bekannte Weistümer oder Rechtsaufzeichnungen
taidinglichen Charakters beizubringen; dazu kommt eine weitere

Reihe von Auszügen oder Notizen aus Taidingen und über die
Abhaltung solcher, so daß sich die Zahl der von Pirckmayer
beigebrachten Stücke auf 161 beläuft.
Zunächst muß bemerkt werden, daß der Verfasser bei

der Auswahl der zum Abdruck zu bestimmenden Stücke in
Anbetracht des vorliegenden reichlichen Materials an wirk
lichen Weistümern und der im ganzen Lande gepflogenen tai

dinglichen Übung den in den Sitzungsberichten Bd. OLIV für
Steiermark eingenommenen Standpunkt auch für Salzburg ein
zuhalten nicht bemüssigt war. Wie der Verfasser dem seiner

zeitigen Vorschlage Eduard Richters, auch die vom Erzstifte Salz
burg mit anderen Territorien abgeschlossenen Verträge u. dgl.
in die Sammlung aufzunehmen, nicht beistimmen kann, und
zwar mit Rücksicht auf den einheitlichen Charakter der Weis

tümerausgabe, ebensowenig kann er für die Aufnahme von
reinen Gemarkungsbeschreibungen, wenn auch diese bei den

Taidingen verlesen Wurden, eintreten. Desgleichen ist von Vorne
herein von der Aufnahme der Stadt- und Marktprivilegienl in

den Ergänzungsband abzusehen, wie überhaupt der Auswahl

der einzelnen zum Abdrucke zu bestimmenden Stücke größere
Sorgfalt zugewendet werden muß, als dies im I. Bande der
Weistümer der Fall war.
Die Stücke, welche der Unterzeichnete als zur Aufnahme

in den Ergänzungsband der Salzburger Taidinge geeignet findet,2
sind in dem nachstehenden Verzeichnisse mit einem Kreuze be

zeichnet. Inwieweit jene Taidinge, welche bereits im I. Bande
veröffentlicht wurden, von denen sich aber (seit 1870) weitere

Handschriften aufl'anden, abermals abzudrucken sein werden,
darüber kann erst nach Vornahme genauerer Vergleichung ent

schieden werden.

‘ Herr Regierungsrat Fr. Pirckmayer verfügt über eine Sammlung von mehr

als 700 Stück solcher Privilegien aus ungefähr 80 verschiedenen Orten.
2 Die Entscheidung über die Aufnahme behält sich die akademische Weis

tümer- und Urbarkommission vor. Der Obmann: v. Inama.
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[1]

[2]

[3]

Von den in dem Verzeichnisse beigebrachten 104 Weis

tümern und Notizen aus solchen und über solche werden somit

43 Stücke zum Abdruck in einem Ergänzungsband der Salz

burger Taidinge vorgeschlagen. Dieser Ergänzungsband dürfte

einschließlich der Einleitung, des Glossars und der Orts-, Per

sonen- und Sachenregister etwa 25 bis 30 Druckbogen umfassen.

Der Zeit ihrer Anlage oder Abfassung nach gehören

7 Stücke dem 15.,

14 „ „ 16.,

16 „ „ 17. und

6 „ „ 18. Jahrhunderte an.

Von den 43 ausgewählten Stücken liegen 21 Weistümer

in kollationierten Abschriften vor, welche von dem Verfasser

unter gütiger Beihilfe des Herrn Prof. Khull besorgt wurden.

l. Abtenau, Pfleggericht.

+ a) Pap.-Hds.‚ Folio, 2 Bll., 1725. Regierungsarchiv zu

Salzburg. Sign.: Hofkammer, Abtenau 1725, H. Ez'tract aus
dem lantrecht des hochfürstlichen Salzburgerischen pflöggericht

Abbtenau etc.

b) Pap.-Hds.‚ Folio, 2 Bll., 17. Jahrh., Regierungsarchiv
zu Salzburg. Sign.: Hofkammer, Radstatt [1722, M] bei 1775. D.

Emtract aus der pflög Abbtenauerischen uralten beschribenen

gerichtsriegung. Die Beschreibung des ‚gemerk zu dem gericht
in der Abtnau‘ ebendort.‚ Sig'n. B. Urb. 2, B1. 25.

c) Pap.-I-Ids., Quart, 4Bll.‚ Abschrift aus dem Anfang
des 17. Jahrh.‚ mit dem Rubrikalvermerk: Abschrift fürstlichen
recejl zwischen des lantrichters in der Abbtenau und eines pras
laten zu st. Peter. Anno 1533., im Regierungsarchive zu Salz

burg, Gesammelte Taidinge. Bl. 1‘ Zu wissen als sich ain zeit

her zwischen unsers . . herrn erzbischoven zu Salzburg etc. land
richter in der Abbtenau Wilhalbmen Fränckinger an ainem und

dem . . . herrn Khilianen abte zu sand Petter hie zu Salzburg
anders tails, von wegen allerlai ob'rigkait so ain tkail dem an
deren mit gestehen wöllen spen und irrung zuegetragen u. be

geben haben, derhalben dann beede parthei für . . unseres . .
herrn verordnet räthe zu verhor- und handlung gewachsen sein,
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das nach verhörung beder parthet'en notturft auch allerlai ge
habter kuntschaft durch gedacht . . . verordnet räthe solche speen
u. irrung vertragen, auch beden tailen mas und ordnung geben
ist, wie sich ieder thail von lantfurstlicher obrigkait auch von

gruntherrschaft wegen hinfuran halten soll, nemblichen wie her
nach volgt. — Bl. 4‘ Beschehen zu Salzburg am freitag vor
st. Matheustag des heiligen evangelisten nach Cristi gepurt
fünfzehenhundert und im drei und dreissigisten jare.

2. Altenthan, Landrecht des Pfleggerichtes.

1- Pap.-Hds., Folio, 16 Bll., 1437. Regierungsarchiv zu
Salzburg, dem gräflich Überackerschen Archive zu Sighardstein
entnommen und wahrscheinlich aus dem Pfleggerichte Alt
Liechtenthann stammend. Bl. 1‘ Vermerkt di lantsrechts des

gsloas und herligkait Alltenthann, di man dann in der lant
schrannen zu Seekhirchen und Nidern Heundorf, di zu dem
bemalten gsloss gehort, alle jar bei der eehaften tädz'ng Q‘fi'ent
und austregt und sint also von alter herkomen. anno domim'
im 1437“". — Bl. 1b Beschreibungen der Heudorfer, Dyshal
bacher, Marschalcher und Maticher rueget. —— Von Bl. 3‘

[Landrecht].
Am Schlusse der Handschrift 2 Bll. Pap., Folio, aus dem

Ende des 15. Jahrh. eingelegt. Artikl zu vermerken, an welchem
ort sich das landgericht Alltenthann erhebt, auch in was gericht
daselb stötzt und gräm'tz, wie hernach beschriben.

Vgl. den Abdruck des Altenthaner Landrechtes nach

einer Pap.-Hds. von 1625, W.-T. I, S. 131i‘.

3. Berchtesgaden.

Pap.-Hds., Folio, 987 Seiten, aus dem Anfang des 18. Jahr
hunderts. Alte Sign.: Collectaneum Vol. I, Rep. II, Ruhr. 77 Nr.,
im Regierungsarchive zu Salzburg, Sigm: Reg. Berchtesgaden,

Akten Nr. 132, S. l1—18. Ehehaftrecht zu Berchtesgaden. Zu

vermerken was massen das ehehaftrecht alhie zu Berchtesgaden

gehalten wird etc. [Ehehaftrecht in 12 Artikeln, Landgebot in

3 Artikeln] —- S. 24—4l Berchtesgadischer landleüt kaufbrief,

[4]

[5]
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den sie ihren landbrief nennen. 1377. - S. 47-74 Der pöcken
ordnung im land Berchtesgaden so weillent Probst Balthasar im
1496’. jar hat aufrichten lassen. - S. 79-84 Volgen die gräniz
örter, deren man sich lange jahr bei dem stüft bis iezige
stund gehalten und in wissentlicher possession. - S. 89-104
[Schneider-Handwerks-Ordnung von 1511]. - S. 107-176
Anfang des waldbuechs de dato 1529. - S. 176-200 Anfang
der waldordnung. - S. 207-228 fl‘räazlerordnung. 1535. -
S. 233-246 Schuechmacherordnung. 1540. - S. 251-283
Pfeifenmacherordnung. 1581. — S. 287-309 Resolution auf
der burgerschaft beschwerspuncta. 1596. — S. 313-316 Gaiss
verbot. 1606. — S. 319-322 Verbot der gaiss und piacen oder
r'o'hr. 1610. - S. 327-373 lllarkt- und burgerordnung alhie

-|
- zu Berchtesgaden. 1618 [57 Art.]. - S. 377-382 Ordnung der

löfl'elmacher. 1622. - S. 387-432 l‘Valdbschaurevision. 1619.

S
. 437-454 Holzhandwerchs-gadlmacher-ordnung. 1629. —

S. 457-459 Rece/J der steurordnung. 1629. - S. 463-512

1
- Fürstlich Bercholtsgadische landpolicei-, gerichts- und andere

ordnung [47 Art. und besondere Abschnitte über canzleitaw und
einstand (14 Art.) 1629, I, 31, Berchtesgaden]. — S

. 523-539
Ordnung auf die haimb- und gmainhölzer im land Berchtes
gaden. 1615. - S. 540-545 Siglpergordnung aus der aufge
richten burgerordnung anno 1618. - S. 547-556 Ver'mörkt die
articul so der wald halben fürgenommen sein und darob Georg
Stöckhl als obrister waldmeister halten soll. - S. 569-582
Handwerchsordnung der portenmacher zu Schöllenberg. 1653. -
S. 585-598 Feursordnung. — S

. 603-648 Vajlpinderordnung.
1659. — S

. 653-764 Waldprotokoll. 1659. - S. 785-802
Ordnung des schnizerhandwerchs. 1655. - S. 804-884. Recq/i
über die taa'beschwerden. 1682. — S

. 888-906 Vergleich über
das waldwesen. 1682. — S

. 912-927 Neü corrigierter wald.
ordnungs-ewtract. 1599.

4
. Bischofshofen, Chiemsee’sche Freiheit.

[6] a
) Pap.'Hds.‚ Quart, 2 Bll.‚ 1562. Regierungsarchiv Salz
burg. Sigu: Hofkammer, Werfen, 1562, B. Bl. 1‘ Zu merken
die anleg der rinder zu Widersperg als von alter herkomen ist.

‚i
.

- Bll. lb-2“ I’ermerkt meins gnedigen herrn von Khiemsee



Bericht über die Vorarbeiten der Salzburgischen Taidinge. 9

freihait zu Bischofhofl‘en. — Bl. 2b [Vermerk von anderer

Hand] Ain verzaichnung des bischof von Kiemsee riegung in
Bischofhof, auch anleg der rinder in die albm im lVidersperg.1
b) Pap.-Hds., Folio, 4 Bll., aus dem Anfang des 17. Jahr

hunderts. Ebendort. Sign.: Arch. Rubr. XVIII, Nr. 48/5, b.
Rubrikalvermerk: Bischofhqferische freihaiten und eintrag von
der brobstei Werfen.

—— Mutis mutandis gleichlautend mit 4/a,
mit wesentlichen Erweiterungen auf Bl. l". »— Bl. 2‘ Verzaichnus
etlicher einträg welche hievor wider aines herrn bischoven zu

Chiembsee willen bei dem ambt Bischofhoven sich begeben. [Be
trifl’t die Todfallsaufnahme und Inventur bei den Untertanen
durch die landgerichtliche Obrigkeit, die Vogtei des Landge
richtes auf den Kirchengütern und das Setzen von Gerhaben
durch die Propstei Werfen]

‚J[l

c) Pap.-Hds., Quart, 48 Bll. Cod. germ. 6162 der k. b. [8]
Haus‘ und Staatsbibliothek zu München. 16. Jahrhundert, Ende.
Bl. 1‘—3b [leer]. ——- Bl. 4“ Des . .. fu'rsten und herrn .
Paridi erzbischoven zu Salzburg . . . alten herkomen und gebrauch
nach hat ein jeder landspfleger zu Werfen durch seinen nach

gesezfen richter zu Bischofhonen oder andern hierzue geordnen
alle jar am mandag nach st. Veitstag seine freie land- und
ehehaft tätting zu Bischofhoven besessen und an ofi'nen rechten
umb all hernach beschriben frag und urthail ergehen lassen
was recht ist [folgt das Landrecht in 24 Fragen und Urteilen].
-— Bl. 34‘ Zu vermerken das ain jeder landrichter auf heutigen
tag zu ofl'nen landsrechten schuldig ist zu melden unsere . .
herrn von Salzburg... all frei auch gemain und grünt, all
funt und die schwarzwält, die fron auf allen perkwerchen, den

falken wie der stehet und andere federspill als reißgejaid, visch
und wildprät von alter herkomen ist. — Bl. 34b Mer ist zu
merken die züll und march der gerichtsstäb in Pongau. ——

1 Ein vom Propstc Erasm. von Khienburg an den Salzburgischen Proto
notar Dr. Sigm. Hofinger gerichtetes Schreiben von 1563. VI, 4 (eben
dort) besagt: nachdem das landtäding welches man bisheer järlich zu
Bisehqfhofen . . . in brauch gehabt, darzue dann aus allen meinen gerichts
släben ain grosse mem'g collc zusamen kumbt, auf 21. diz monats gehalten
werden soll, wie dann dasselb schon zu zwaien mallen allweg zu I4 tagen

berueft worden und noch zum dritten mall beruqft soll werden, fragt Kh.
an, ob das Landrecht zu Bischofshofen gehalten soll werden oder nicht.

.]
.
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Bl. 35‘ Register der fragstück des rechten wo man ainen jeden
articul nach der zufi‘er suechen und fanden solle. — Bl. 39‘
Zu vermerken die freien und ofl'nen aufi'ört so die von Bischof
hoven an die freien und gemainen perg, holzsach und bluemb

gesuech haben. — Bl. 39b [Dorfordnung von Bischofshofen].

[9] d) In Hds. 3/c, Bl. 39‘ fi'
.

[von anderer Hand aus dem

-l
- 17. Jahrhundert]. Ain Ordnung des dorfs zu Bischofhooen. Der

nach verzaichent etliche articul und gebreich so ‘von alter her
komen ist und alhie bei dem dorffür und für gehandlet worden
ist. damit aber solcher lang hergebrachter gebrauch nit ab oder
in vergessenhait komen, so sein die anjezo auf ain neues in
geschruften gestelt und darnach durch ain gmain angenomen
und willkürlichen zuegesagt war und stät zu halten und sein
das die articul wie hernach volgt.

5
. Dürnberg bei Hallein, Salzbergamt.

[10] a
) In Bund 2 der Salinenpfleg Hallein-Akten, Registratur

D, Litt. B
,

Tit. III aus dem 16. Jahrhundert, im Regierungsarchive
zu Salzburg findet sich eine Abschrift de Dürrenberger Tai

‘l
‘ dings. Ehaft täding aufm Dürmperg des rechtens zu fragen

so järlichen am sambstag nach der kürchweich et. Petri im

wiertshaus umb 2 uhr nach mittag gehalten. [4 Art.]. —- Die

ruegung im ehaft täding und freihait aufm Dürnperg [7 Art].
—— Landmarchen. Zu vermerken die Landmarehen darin-neu der

Dürperg zus dem statgericht Hällein beschlossen ist.

[11] b
) Pap.-Hds., Folio, 112 Seiten, vorne fehlen 8 Seiten.

16. Jahrhundert, Ende. Von der Salinenverwaltung Hallein 1874

dem Regierungsarchive in Salzburg abgetreten. S
. 9 Wann man

der aigne-n arbaiter nit bedürfe, wie es dar'mit gehalten solle

werden. -— S
.

11 Auf den vier sieden, darunter 6 perg. — S
.

23

1586. Nun volgen die siben perg so man die mitsieder nennen
thuet. — S
. 45 Nun volgen die extraordinari löhn und inslet

so den pergambtleüten von wegen irer ämbter oder dienst auf
unser wolgefallen und widerruefen gegeben wirtt. -— S
. 50 Perg

anlaiten auf die fürstliche hof‘maisterei geen Salzburg. —— S. 54
Raichgelt in die pjleg Hällein. —— S

. 57 Wie und zu was der

perg gearbait soll werden. — S
.

58 Perkschreiber belangent. -—
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S. 60 Die Sulzen belangent. — S. 63 Wasserknechtambt. —

S. 65 Niemant öne der pfle'g bewilligung in die salzperg einfaren
zu lassen. — S. 66 Kaine aigne arbaiten noch angeschafte
schichten außerhalb der pfle'g bewilligung anzulegen. — S. 67 Die
schichten-zedlen zu unterschreiben. lohntag und abm'e’ssen, ab

raittung und auszalung belangent. — S. 68 Perginslet. malzeit
gerechtigkaiten am Dürrenperg. —- S. 70 Straf die aignen oder
belehnten pergarbaiter belangent, wann si ire arbaiter verabsaumen.
—- S. 72 Was ain jeder arbaiter . .. vermag der ordnung . ..
die unser rath und jeziger Pfleger zum Hällein den 15. Sep
tembris 1584 aufgericht hat, für ain schicht arbaiten und ver
richten . . . soll. — S. 76 Was gedachts unsers pflegers neuen
Ordnung nach im Johann-Jacobperg sovil das eisenwerch betrifi‘t,

hinfüron auch bezalt soll werden. —- S. 101 Uhralte ehehafts
täding und riegung am Dürrenperg so järlich durch gedachten
unsern statrichter zum Hällein in beisein des stattschreibers und
aines gerichtsdieners in unserm fürstlichen hofhaus an bemeltem
Dürrenperg am sambstag nach st. Peters kirchwei (welcher ge
mainklich auf dem . . ‚fallen thuet) umb 2uhr nach mittag
ofl'entlich gehalten und durch den stattschreiber verlesen wirt.
und werden zu beisizern oder rechtspröchern etliche unsere perle
maister desselben Salzpergs wie auch etliche andere daselbs

angesessne erbare mannspersonen genomen und gebraucht. [Vgl.
Nr. 5/a.] — S. 108 Lantmark. Zu vermerken die lantmark
darin der Dürrenperg zu dem statgericht Hällein beschlossen ist.

6. Fischern, b. Chiemsee’sche Hofmark.

Pap.-Hds., Folio, 2 beschriebene Bll., Abschrift aus dem
J. 1672, mit dem Rubrikalvermerk: Öfl'nung. Collationiert in
commissione und gleichlautent befunden den 1. Aprilis 1672.
Im Regierungsarchive zu Salzburg, Hofk.-Handlung 1784 C.
Bl. 1‘ Anno domini 74. Vermerkt die bfi'nung in Tämenpacher

gericht des von Chiembsee, purgfrid und andere gerechtigkeiten
und herkommen zu Vischorn. Die von Friedr. Pirckmayer in seinen

Archivberichten ohne Angabe der Quelle erwähnte ‚Ölfi‘nung der

burgfrieds- und anderer gerechtigkaiten des bistumbs von Chiem
see im Taxenbacher gericht‘ sowie die in den Hofrat-Relationen

[12]
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1721, Bl. 458-462 erwähnte Hofmarköfl‘nung ist mit jener im
I. Bande der W'eistümer, S. 279-283, abgedruckten aus dem
Jahre 1497 nicht identisch. Hofmarksöfl‘nungen von Fischern

aus späterer Zeit finden sich nach dem Jahresberichte 1857 über

das städtische Museum zu Salzburg daselbst, und zwar: Chiem

seer Hofmarksöfi'nung von 1672, Ch. Freiheiten von 1663 und

1703, und Ch. Jurisdiktion von 1674. Meine Anfrage nach

diesen Stücken bei der Leitung des Museums wurde dahin beant

wortet, daß gegenwärtig das Musealarchiv wegen Banarbeiten

verpackt ist. Die im fürsterzbischöflichen Archive zu Salzburg
bewahrte Pap.-Hds. von 1674 wurde zum Vergleich bei der

Herausgabe der Öffnung im I. Bande der VVeistümer a. a. O.
herangezogen. Die Hofratsrelation von 1721, Bl.457—462, be

treffend die Einmarchung des Schildbaches zwischen der Bürger
schaft zu Zell im Pinzgau und den Chiemseeschen Hofmarks

untertanen zu Fischern beruft sich auf die von Erzbischof Wolf
Dietrich ‚verliehene freihait und ge-rechtigkeitsbrief‘. (Im Re
gierungsarchive zu Salzburg.)

7. Fritz-Gasthof, Admontische Propstei.

[13] Pap.-Hds., Folio, 13 beschriebene Bll., in Pap.-Umschlag
mit der Aufschrift: Urbar der brobstei Fritz etc., im Regierungs
archive zu Salzburg, Hofkammer Radstadt, 1560 K. Bl. l‘ Nota
das sind die frag die ain brobst in der Fritz in der Stift a-n
dem rechten fragen soll. Mutis mutandis gleichlautend mit den
13 Fragen des in Weist. Bd. VI, S. 1, Nr. 1 abgedruckten
Stiftsrechtes, Pap.-Hds., Quart, 8 Bll. in Pap.-Umschlag [Her
nach sei-n volgent frag und urtail in der stilft zu Gasthof,
anno domim' 76'], ebendort, Hofkammer Radstadt, 1649 A.

8. Gastein, Landgericht und Tal.

[14] a) Pap.‚Hds., Folio, 30 Bll., das erste fehlende Blatt in
späterer Abschrift beigefügt, 15. Jahrhundert, Mitte. Aus den
Gasteiner Pfleggerichtsakten, 1873 vom Bezirksgerichte Gastein
dem Regierungsarchive in Salzburg abgetreten. Dabei moderne

+ Abschrift. Ehehaft oder landtätung wie solche im hochfürst
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lichen Salzburgischen lantgericht und thal Gastcin fürdershin
gehalten und verlösen werden solle [5 Fragen und Antworten].
— Volgen die gränizen des lantgerichts Gastein. —- Hierauf
volgt die fürstliche freihait die ain jeder herr und landsfürst
in disem landgericht Gastein hat. -— Zu vermerchen hernach ‘l
volgunde articul die vermiig ausgangncr fürstlichen mandaten

und bevelchen den samentlichen unterthanen . . . fürzuhalten
anbevolchen und zu wissen notturftig darob alle fürstlichen
obrigkaiten irer Pflicht und habenden bcstallung nach ernst
lich zu halten schuldig sein und gegen den verprechern mit

straf zu verfahrn, darüber sich die unwisscnhait niemant zu

entschuldigen hab und selbst vor schaden zu hieten wissen

[59 Artikel].

b) Pap.-Hds., Folio, 50 Bll. 1792. 1873 aus dem Bezirks- [15]
gerichtsarchive Gastein für das Regierungsarchiv in Salzburg
behoben. Bl. 2‘ Landrecht des hochfürstlichen Salzburg: land- i
und berggericht Gastein zusammengetragen im jahr 17.92. -—
B1. 3‘ Vorrede. Nicht alle aus den anwesenden, 0b sie gleich
jährlich beim landrecht zugegen, haben vielleicht den ächten
begrif warum von uralten Zeiten her das land- oder ehehaft
täting so feierlich abgehalten wurde [folgt die Erklärung der

Wichtigkeit der landesfürstlichen Verordnungen]. Heute ist der

tag, an welchem auch im namen unsers gnädigsten landesfilrsten
der inbegrifi‘ aller dieser heilsamen verordnungen vorgelesen
wird. der gegenstand ist wichtig: merkt auf und setzt euch. —

Bl. 5‘ Allgemeines landrecht gezogen aus den verordnungen und

generalien des hochen erzstifts Salzburg. rechtssachen.
—— Bl. 12‘

Criminalsache-n. — Bl. 13‘ Polizei-verordnungen. feuerordnung.
—— Bl. 14b Saliterordnung. — Bl. 15b Poenalordnung. —— Bl. 20“
Hochzeitordnung. — Bl. 25b lilühlordnung. — 131.28‘ Andere

polizei-gesetze [Bettler, Beherbergen gefährlicher und verdäch

tiger Leute, Wetterläuten, Dienstboten, ausländische Lotterien

oder Sammlungen, Heiratsbewilligungen, Mautmühlen, falsches

Gewicht und Maß u. a. betreffend]. — Bl. 33‘ Ka‘meralgegen
stände. Waldordnung. — Bl. 39‘ Jägereisachen. —- Bl. 42‘
Fischereisachen. — Bl. 43‘ Verordnungen in landschafts- und

soldaten-sachen. -— B1. 44‘ Besonderes landrecht für das Ga- -l
steiner gericht. gränzcn. — Bl. 45“ Nun folgen die rechte des

landsfürsten in disem gericht. —- Bl. 46‘ Andere Gasteinerische 1
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[16]

[17]

1.

landrechts-satzungen. — Bl. 50‘ Ordnung wegen der gmeinalpe
im Naa/Jfeld.1

9. St. Georgen bei Eching.

Die von Friedr. Pirckmayer notierten ‚Freiheiten‘ waren
im Regierungsarchive zu Salzburg weder unter den Hofkammer
akten Laufen, noch in dem Repertorium Wiener Akten, A. 86,
auffindbar.

10. Glan, Hofurbar und Landgericht.

Pap.-Hds., Quart, 16 beschriebene Bll. aus der Wende
des 17. zum 18. Jahrhundert, mit der Aufschrift: ehehaft-büechel
des alten herkommens freiheit und gerechtigkeit des hof- und

urbargerichts Glann btr. Im Regierungsarchive zu Salzburg
ohne nähere Signatur, aus den Skartakten des k. k. Haupt
steueramtes gerettet. Nach einem handschriftlichen Vermerk

Richters ist diese Rügung mit der im Archive unter Hofkammer

1759/1761 D enthaltenen Hds. identisch. Vermerkt die riegung
alten herkomens freiheit und gerechtigkeit des hofurbar und

landgerichts Glann, welches ein freies gericht ist und gehört
ohne mitl unsern . . . herrn von Salzburg . . in seiner hoch

fürstlichen gnedigen cammer und weme sein hochfürstliche
gnaden das verlä/Jt. Nach vier Fragen und Antworten folgen
die Artikel über: gastrecht — umb morgengab —— umb verlezung
der ehrn -— lidlohn — rumor lediger gesellen -— forderung
lediger gesöllen —- gefenknus der jungen gesöllen -—— porgschaft

lediger gesöllen — verlust an vich —— pfendung des vichs —-—

vichtrib — kirchtag —— freiung des kirchwegs —- ein jede ur
sach soll ain cläger haben — handlung mit auslendern ——

mistfahrt — summer- und wintersaat — pfelzung der paum
— panzeiln —— felber stimblen — zaunrecht — wändl — imph
händl —- einsträen — ezen und tre'tten -— behilzen —— schaf
waiden — wie es mit dienstboten gehaltn werden soll. Am
Schlusse: vermerkt die pidmarch des hofurbar und landge-richt
Glann. —- Ein gleichlautendes Landrecht bewahrt das k. Kreis

‘ Die mit einem 1' bezeichneten Abschnitte der Handschrift wären in die

Sammlung aufzunehmen.
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archiv München, Sign. A. R., Fasz. 404 ex Nr. 101, Pap.-Hds.,
Folio, 12 Bll., 17. Jahrh.

11. Glanegg, Pfleg- und Landgericht.

In den Verhandlungen mit der Propstei Berchtesgaden,
betreffend den Ausbruch des Mühlwassers zwischen St. Leon
hard und Niederalm und die Verpflichtung der beiden Urbars—
müller zur Wiedereinleitung und Verwerkung, ist in dem
Schreiben des Joh. Paul Waßner an den Statthalter und die
Hofräte, 1684, Nov. 25, Hellbrunn, ein ‚uraltes land- und

ehehaftrecht‘ erwähnt. (Regierungsarchiv zu Salzburg, Hofrat
Glanegg 398.) — Ebendort, Hofkammer Glanegg, 1553 f. findet
sich ein Verbot, die ansprachen der unterthanen über holzmais
und blumbesuch an der schranne zu beantworten, ferner Hof.
Glanegg, 1678, O. Vermerke über die zeh-rung bei der ehehaft
haltung, ebd. Hofk. Glanegg, 1685, F. die Beschreibung des
Landgerichtes. Die recognicio de metis castri G. von 1439,
enthalten in den Salzburgischen Kammerbüchern IV, 749, in
Abschrift bei der Studienbibliothek in Salzburg.

12. Goldeckerhof, Schloß.

[18]

2 Bll., Pap., moderne kollationierte Abschrift aus Jos.
[19]

Fellners handschriftlichen biograph.-, topogr.-statistischen Notizen,
LXXV [Ohne Angabe der Quelle] im Regierungsarchive zu
Salzburg. Vermerkt die gerechtikait und altes herkomen der

herschaft des geslos Goldekkerhof. Schlußvermerk: Darauf bitten
wür den . . . herrn von Salzburg etc. . . . uns bei solhen frei
haiten, gnaden und altn herkomen als die vordem herrn die

des hofs gewaltig gewesn sein, gehalten und beleiben haben

lassen, halten das stett uns armen leuten . .

13. Golling, Pfleggericht.

Der im _Regierungsarchive zu Salzburg unter Hofrat

Golling 2 [ex 396 alt] bewahrte Extrakt aus dem land- und

ehehafttaiding-büechl des hochfürstlichen pfleggerichts Golling,

[20]
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Pap.-Hds., Folio, 3 Bll., 17. Jahrhundert, betrifft die zihl und

pittma'rch des landgerichts Golling und ist eine Ergänzung zu

dem in Weistümer I, 143 abgedruckten Taiding des Land
gerichtes G. , welchem die Grenzbeschreibung fehlt. —- Grenz

beschreibung gegen die anstoßenden Gerichte und Beschreibung
der Jurisdiktionsrechte gegenüber Hallein und Werfen ebenda,
in den Gollinger Pfleggerichtsakten, Hofn: Jurisd. I, Nr. 1 u. 2,
IV, Nr. 15 und IX, Nr. 78.

[21] 14. Golllng, Stiftrecht des Klosters Nonnberg.

Von Friedr. Pirckmayer in seinem 7. Archivbericht als

aus den Gollinger Pfleggerichtsakten stammend, konnte man

gels ‘einer näheren Signatur im Salzburger Regierungsarchive
nicht aufgefunden werden.

[22] Hallein.

1575, Juni 15. Hallein. Martin Rotrnair, Stadtrichter zu
H., übersendet dem Willibald von und zu Haunsperg, Salz

burgischen Pfleger und Urbararnmann zu Golling, derselben

Hällingerischen riiegung, wie dieselb jerlich auf den Dürnperg
gerüegt und verlesen wirt, in Abschrift, um welche Rügung
W. v. H., 1575, Juni 13, Golling ersucht hatte, da die Gerichts
untertanen seiner Verwaltung an qfl'endlichem jungst gehaltnem
landstäding zu Khuchl . . . laute-r furgebracht, namblichen das
die pimarch nit alle . . . gelesen und gerüegt worden. In den
Pfleggerichtsakten Golling, Jurisd. I, 12 des Regierungsarchives
zu Salzburg. Mit Beilage: Zu vermerken die landmarch da-rinnen
der Türrnperg zu dem statgericht Hällein beschlossen ist.

16. Haunsberg, Pfleggericht.

[23] Die nach den Salzburger Kammerbüchern IV, 322 ge
nommene und in der Studienbibliothek zu Salzburg hinter

liegende ‚recognicio Wilhelmi Pettinger judicis in H. juriu-m

(et) domim'i castri ibidem. 1435‘ ist mit defEinigung über
die Rechte des Lg. H. gegenüber dem Stift Michaelbeuern vom
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Jahre 1435 (aus Kammerbüchern IV, 242—244, S. 475-478)
gedr. Weistümer I, 511i‘. zu vergleichen. Im Regierungsarchive
zu Salzburg unter ‚Archiv‘ XXIV l/a Seetaler—Laufen findet
sich eine Notiz über die Reihenfolge der Rechtsprechung beim

Ehehafttaiding. Vgl. Weistümer I, S. 53 fl
'.

17. Heuberg, Urbaramt. [24]

Im Archivsberichte 7 erwähnt F1‘.Pirckmayer eine Rügung
dieses Amtes mit dem Vermerk: ‚von der Finanzprokuratur
übernommen‘. Dieses Stück dürfte mit der Hds., welche
E. Richter in seinem 1903 angelegten "erzeichnis als ‚Biegung
des gemerchs Heyperger urbargerichts. 1547-1552‘ erwähnt,
identisch sein.

18. Höchfeld, Schranne. [2 5
]

Pap.-I-Ids., Folio, 17 B1l., Abschrift des 18. Jahrhunderts,
im Regierungsarchive zu Salzburg, Archiv XIII, 22. 1605,
Juni 3. David Essing, Salzburgischer Pfleger und Kastner der
Herrschaft Mattsee und des Marktes Straßwalehen, fertigt über

Bitten der Gerichts- und Lehensuntertanen des Höchfelder Amtes

eine neuerliche Abschrift des Landrechtes aus. -— Von Bl. 2‘

—-—15" Vermerkt die landsrecht und alten herkommen der herr- 1

schaft Mattsee so man jährlich in dem eehaft täding austrägt

[und] rüegt in der lantschronnen zu Straßwalchen gehörund in
das Höchveld. Ist mit dem in Weistümer I, S. 9, Nr. 3 abge
druckten Land- oder Ehehaftrecht der Schranne Höchfeld aus dem

17. Jahrhundert nicht identisch.

19. St. Johann im Pongau. [26]

Ehehaft und landtätung von 1675, im Regierungsarchive
zu Salzburg, Hofkammer, St. Johann 1675, D. Die Identität

mit dem ehehaft oder landtaiding der 5 Stäbe im Pongau, aus

dem 17. Jahrhundert, abgedr. Weistümer I, S. 1811i, ist leider
nicht festzustellen, da diese Handschrift laut Mitteilung der

Archivsleitung nicht auffindbar ist.
Sitzungeher. d. phiL-bist K1. 160. Bd., 4. Abb. 2
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[27] 20. Kltzblchel.

Reste eines nach gütiger Mitteilung Dr. Mudriehs nur

wenige Zeilen enthaltenden ehehafttading, im Regierungsarchiv

Salzburg. Hofrat, Hopfgarten 3.

21. Kropfsberg, Herrschaft und Propstei im Zillertal.

[28] a) Landrechtsbrief im Museum Francisco-Carolinum in

Linz, 5/d. Vgl. Salzburger Intelligenzblatt 1845. Identisch mit
Nr. 30 der Weistümer I, S. 317.

[29] b) Ehehaftrecht oder täting. 17. Jahrhundert. Im Re

gierungsarchiv zu Salzburg, Sign.: Wiener Akten, B. 87.

[30] c) ‚Beschreibung wie die ehehafttading im pfleggericht
Kropfsberg gehalten wirdet‘, 2 Bll. Pap., aus dem 18. Jahr
hundert, ebendort, Domkapitel lI/68, Nr. 1.

[31] 22. Lannersbach, Hofmark im Zillertal.

Die von Fr. Pirckmayer angeführte riegate konnte laut
Berichtes der Salzburger Archivdirektion in den 3 Bänden der

‚Wiener Akten‘ B/ö7 nicht aufgefunden werden.

[32] 23. Laufen, Schifl‘recht.

In den ‚Wiener Akten‘ B. 28 XXVIII, ad 23], Ab
schrift des 18. Jahrhunderts im Regierungsarchiv zu Salzburg.

—
]- Notandum de juribus in Laufen. Das seind die recht, darnach

man arbaiten soll das salz von dem Hällein auf dem wasser
die ausfergen und die fertiger. Anfang: Es ist recht und auch
alte gewohnheit, dajl auf dem wasser soll niemand salz führen
von dem Hällein oder von dem stadl. Ende: und soll der aus

ferg das salz mit dem mag/‚l empfahen als es von alter herkomen
ist und an wem die vorgenanten benügt, damit ist der burger
und der stösser gemainiglich entbrochen etc. Auszug aus den
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Schifl‘rechten von L., offenbar auf Grund der ‚indiciones et sta
tuta navium in Laufen anno domini 1426‘ annotata‘, in Kammer
buch III, Bl. 349—3ö2 et 666-673, abgedr. in Weistümer I,
s. 851i, Nr. 12.

24. Llechtenthann, Landgericht.

a) Pap.—Hds., Quart, 25 Bll., lBl. unfoliiert. Im Regierungs
archive zu Salzburg, aus dem gräflich Überackerschen Archive
zu Sighartstein. Bl. 1‘ Vermerkt di lantzrecht des gschloss und
der herligkait Liechten Thann die man dann in der landschranneu
zu Kessendarfi", di zu dem pemelten gschoß gehort, alle jar pei
den ehaften täding ofi‘ent und austregt. und sind also von alter
herkomen anno domini etc. vierzehenhundert und XXXVII. jar.
—— Bl. 1b Vermerkt das gericht march [mit Varianten, aber ohne

Änderung des Sinnes gleichlautend mit Weistümer I, S. 31-32]
— B12“ landrecht.

b) Pap.-Hds., Folio, 38 Bll., aus dem Anfang des 16. Jahr
hunderts. Im Regierungsarchive zu Salzburg, aus dem gräflich
Überackerschen Archive zu Sighartstein, und wahrscheinlich
aus dem Pfleggerichtsarchive Alt-Liechtenthann herrührend.
B1. 1a Vermerkt die lantzrecht des gsloss und der herligkait
Liechtenthan . . . . . . . . anno domini etc. vierzehenhundert und im
siben und dreissigisten jare. —- B1. 2" [Landrecht] [gleichlautend
mit Nr. 214/11]. — B1. 16“ Artigl zu vermerken an welchem ort
sich das landgricht Liechtenthan erhebt, auch in was gricht
daselb stötz und gränitz wie hernach beschriben. — Bl.17"—
19" [leer]. —— Bl. 20“ Vermerkt den vogthabern und huener zu
den sloss Liechtentann gehörent. —— Bl. 28b Zu vermerken die
hernach benanten gerichts- und urbarleut die zu dem gesloss
Liechtenthan schuldig sein zu witten und auf welken guettern
das Zigt. -— Bl. 30" Zu vermerken die gerichts- und urbarsleut
die das prennholz gein Liechtenthan zu dem sloss dasselb schuldig
sein zu fueren. — Bl. 35" Die ordnung von wegen des tannen
und hochwalts wie oder was massen sich ain jeder gericht- und
u/rbersman daran halten soll [13 Artikel]. —- Bl. 36‘ Die

wiltpretholz so in Liechtenthanner gericht ligen hierinn begrifi'en.
-— Bl. 36b Die vischwasser. — Bl. 37‘——38 [leer].

[33]

[34]

2*
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[35] 25. Lofer und Saalfelden, Pfleggericht.

Öfnung im gericht Lofer, Pap.-Hds., Folio, 6 Bll., aus der
2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, mit dem Rubrikalvermerk: lands

ofinu'ng im gericht Lofer, in Hofrat 362/3, Aktenreste, des

Regierungsarchives zu Salzburg. Identisch mit den Artikeln im

Landrecht und ehehaft Taiding zu Lofer und Unken, im I. Band
der Weistümer, S. 242, Nr. 28, und zwar S. 243, Z. 14, S. 244,
Z. 1»—34 und Z. 39—47, S. 245, Z. 1—>48, S. 246, Z. 1—l8.
Darauf folgen in der Hds., Bl. 5‘11'. die Grenzen der ('lfl’nung
im lllaurach und des herrn brobst von sant Zeen bßinung.

26. Lungau.

[36] a) Perg.-Hds., 12 Bll., 16. Jahrhundert. Im Regierungs
archive zu Salzburg, aus dem Mooshamer Archive zu Tamsweg,
vom Steueramte Tamsweg 1874 dem Regierungsarchive über

geben. Bl. 1‘l Vermerkt die landesrechten als man fragt in dem
lantüding und was man auf jede frag urtailt auf den aid.
[Mit sprachlichen Varianten identisch mit dem Landrecht in
WVeistümer I, S. 233111] — Bl. 10b Musterzetl. Tämbsweger
schran. Pruggdorfi'er schran. — Bl. 11“ Sant Michaeler schran.
-—- Bl. 11b Auszogner articul aus den kaiserischen und Salz

burgischen zu Wien aufgerichten recess die grenizen Kärnten
und stift Salzburg belangcnd. Anf.: Demnach ist zu verhietung
kunftigs irrthumbs und erhaltung. Ende: auch die wassersaig
von einander schaid und tailt und der augenschein geben wierdet.

[37] b) Landesordnung von 1520, August 27 (Freitag vor s.

Egidientag). Im Kopialbuch I, Bl. 288‘11'. des Regierungsarchives
in Salzburg und moderne Abschrift von 1907. Zu vgl. mit dem
Landrecht im Lungau von 1673, Weistümer I, Nr. 26, S. 23311‘.

[38] c) Pap.-Hds., Folio, 2 Bll., aus dem Ausgang des 16. Jahr
hunderts. Am Rubrum: Dise abschrift ist den herrn com

missarien in abschrift übergeben werden den 28. Juni a" etc.
15.93 zu Ramingstein. Im Regierungsarchive zu Salzburg, Hofk.
Tamsweg, 1791 K. Bl. 1ll Verzaichnus aines hochwürdigen tumb
capitels des erzstifts zu Salzburg etc. befreiten winkln im

Lungau darinnen ire genaden alles ausser malefitz von alter
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abzehandlen haben. [Mit den Grenzbeschreibungen der Burgfriede
Mauttendorfl', Tweng oder Wenng, Weispriach, Göriach und

Muern] Mit Beilage von 14 Bll., aus dem 17./18. Jahrhundert,
enthaltend ausführlichere Grenzbeschreibnngen als die obigen
und diese somit ergänzend.

27. Mattsec, Kollegiatstift.

+ a) Im Liber traditionum, S. 104-105 im Archive des [39]
Stiftes Die sprüch von des gerichts wegen zu Ä/Iatzee. Item 0b
ainer zu Matze gevangen wurd. kam ain ambtman hinein, geben
si in daruber ausz, so hilten si meinen herren Iherzog Heinrichen
die XXXII a ‚ß vervallen zu in. wär aber das er ain rechter
dieb wär, so muess man in heraus antwurten bis gein Nidern
dru/m und wa'n der geantwurt wirt, so sol der richter oder obrist
ambtman reiten in das wasser zu dem schief bis an den satel
und den zu iren henten nemen und dan zu Astät bei der schrann
uber in gericht werden nach seinem verdienen. item ob ain
todslag in dem gericht zu Matzee beschiecht, kumbt meins gene
digen herren dem selben ee nach dan der amptman zu Matzee,
so gehört das gut alles und der handel heraus. Käm aber der
ambtman zu Matzee dem todslag p'o'lder nach, so gehort das hinein
und der wandel dannoch heraus. item was der von Salzburg
arm leut oder urbar hat, darauf hat mein her das höchst gericht
und was die korherrn von Matze urbar und leut haben auf
den selben, hat mein her alles gericht. item wan ain todslag
zu Matze geschiecht in dem gericht, so sol man das gewant
flIatzee zwier berechten und das drit recht sol hie vor der schran
zu Ästat und da selbs in pan und ächt gerecht werden. urtail
so bei der schran Ästat gesprochen wirt alle jar. es sei wol
an zeit und an weil, das der richter sitze und richt, es sei umb

grunt und umb podm, umb geltschult und freoel unzucht nichtz

ausgenomen als dan das von alter herkomen ist; dan ausge
nomen was grunt und podem berurt, das urbar auf den kasten
gen Matzee ist, das hat der kastner für sich aufzeheben zu ver
suchen, ob er di sachen mit einander verainen muge. macht er
des nicht getun, so solten di selben ursacher der rechten mutt(.')
der schran Astat wider nachkömen. Anno MCCCC. LXXXX.
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[Angezeigt in den Mittcil. der III. (Archivs-)Sekti0n der k. k.
Zentralkommission VI/2, S. 368.]
Im gleichen Traditionsbuch, S. 107-109, findet sich eine

Aufzeichnung über die Rechte und Pflichten eines Vogtes zu M.,

Welche mit dem ‚Vogtrechte zu Mattsee‘ aus dem Jahre 1782,

abgedr. VVeitümer I, Nr. 40, S. 339 zu vergleichen wäre.

[40] b) Orig. Urk., Pgt., 1605, Juni 13. David Sprinzer, Salz

burgischer Pfleger und Kastner der Herrschaft Mattsee und des

Marktes Straßwalchen, beurkundet, daß er über genannte Unter

tanen wegen aines altes pergamenenes libell . . . darinen die

landrecht und altes kerkommen obberürtes markt Strasswalchen

gehörig begriß'en nnd geschriben gewesen, welches sie unter ihnen

in der gemein die landzötl genant haben. . ., welches jedoch

beim Brande in Verlust geraten ist, den Untertanen eine Ab
schrift von der beim Gerichte zu Mattsee bewahrten Kopie aus

-l
- gefertigt habe. Folgt das Landrecht: Vermerkt die landsrecht

und altes herkommen der herrschaft Mattsee so man järlich
in dem eehaft täding austrägt. rüegt in der landschronnen zu
Strasswalchen gehörund in das Höchoeld. —— Abschrift des Land
rechtes im Salzburger Regierungsarchive Sign. ‚Archiv‘ VIII, 22.

[41] c) Im Regierungsarchive zu Salzburg, vom Stifte St. F lo

rian 1875 erworben. Matseer landrecht. 1705. das landrecht

würd sonst allzeit gehalten am erchtag nach st. Georgitag und

das nachrecht den 14. Mai. Am Schlusse: nachrecht bei der
schronen Mattsee. Ist mit dem von Dom. Müller in den Mitteil.

der III. (Archiv-)Sektion der k. k. Zentralkommission, VI/3,
S. 368 angezeigten Landrecht oder Ehehaft der Herrschaft Matt

see aus dem 18. Jahrhundert [im Archive des Stiftes M.] zu

vergleichen. Ebendort S. 368 sind: ‚Hofmarkgerechtigkeiten,
eine Salzburger Handschrift des 17. Jahrhunderts‘ erwähnt.

[42] d
) Regierungsarchiv zu Salzburg, Urk. Kop. Buch IX und

Lehen III, 53 und 54, Regierung LX, 34, Hofk. Mattsee 1622,
Lit. A. Transsumpt oder vidimus zwaier brief des capitels
ze Matsee freihait antrefi‘end. 1355. Abt Benedikt des Klosters
Michelbeuern bestätigt und inseriert über Bitte der Chorherren
des St. Michael-Gottshauses zu Mattsee Bernhard Schreksind und
Leonhard Schaufler die den Chorherren von Mattsee von Bischof
Albrecht von Passau (1371, des freitags vor sand Sebastianstag)
verliehenen Freiheiten: 1481 ‚ Dezember 17.
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e) 1690, Februar 3, Stadt Salzburg, bestätigt Erzbischof [43]
Johann Ernst von Salzburg der Propstei zu Mattsee deren Frei

heiten zu vermeidung kunftiger weitläufigkeit [12 Artikel].

28. Mauterndorf, Markt. [44]

Orig.-Pgt., in Libellform, Quart, 8 Bll. in Pgt.-Umschlag,

angehängtes Siegel fehlt, Regierung LX, 17, und Pap.-Hds.,
Quart, 50 Bll., 17. Jahrhundert, Anfang, in Pgt.-Umschlag mit

der Aufschrift: 1628 Marktordnung, im Regierungsarchive zu 1
Salzburg, Archiv XVI, 68. Bl. 1‘ Das Salzburger Domkapitel
beurkundet die Aufrichtung einer Ordnung für den Markt

Mauterndorf. —— Bl. 15‘ Beschechen zu Salzburg am montag
nach der hlg. Dreifaltigkait den 18. monatstag Juni als man
zelt . . . im aintausend fünfhundert und in dem sechs und

sibenzigisten jahr. -e— Bl. 16" Verzaichnus eines hochwürdigen
tumbcapitls des erzstifts zu Salzburg etc. fünf befreiten winckeln
im Lungau ire genaden alles ausser malefiz von alter abzehandlen

haben. Ist identisch mit dem ebendort Hofk. Tamsweg 1791 K.

(siehe Lungau) enthaltenen Taiding. -— B1. 19‘ Zechent-register
des ambts Khendlpruckh. —— Bl. 22“ Ewtract aus der neuen

capitulation [1614, Nov. 28, Salzburg]. —- Bl. 25" Extract aus

der hochf. Salzburgischen hofgerichtsordnung die malefütz- und

andere haubtmans-händl betr. — Bl. 31‘ Volgen die zechent

mandat [1611, August 26. -— 1563, Juli 31. — 1566, März 29].
— B1. 41b 1594. Resolvierung des schweren und geringen ge
traids, wie sich dasselb bei den ämbtern im erzstift Salzburg

der mässerei halber jedes orts vergleicht.

29. Maxglan, Landschranne. [45]

Die Landschranne von M. [nächst dem Einfang des Mayr

am Hasengut] nach Mitteilung Fr. Pirckmayers in O. W. M.

Salzburg, Verifik. I. Band 1702—1706 erwähnt.

30. St. Michael, Pfleggericht. [46]

a) Pap.-Hds., 12 Bll., Folio, 17. Jahrhundert, aus den Akten

des Pfleggerichtes St. Michael, dem Regierungsarchive zu Salz
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burg 1874 abgetreten. Vermörkt die landesrechten als man fragt
in dem landtätung und was man auf jede frag verurteilt auf
den aid. Gleichlautend mit Nr. 26 der Österreichischen Weis

tümer, I. Band, S. 233 fl'. — Eine Abschrift dieses Landrechtes
aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts, Pap., Folio, 10 Bll., eben
dort. Bl. 9“ Ausgezogner articul aus dem kais: und Salzburg:
zu Wien aufgerichten recess die gränizen Khärnten und stift
Salzburg belangent.

[47] b) Pap.-Hds., Folio, 68 beschriebene Seiten in Pgt.-Um
schlag. Aus dem Bezirksgerichte St. Michael ins Regierungs

‘l
' archiv Salzburg gezogen. Anweisung was bei den jährlichen ab

zuhaltenden landtädungen zu beobachten und den unterthanen

etc. zur genauesten nachachtung zu erbfi'nen ist. — S
.
1 Erstlich

hat der amtman das friedensbot auszurufi‘en. dann fragt die

hochfüratliche pfleggerichts-obrigkeit den schronnenprokurator.

[Johann Wenzel von Helmreich zu Brunfeld durchstrichen und

Kajetan von Auer am Rande nachgetragen] —— S
.
3 Wonach

die landbfnung oder gränzriegung abgelesen wird [Bruggdorfer
und Michaeler Schranne].

[48] 31. Michaelbeuern, Benediktinerstift.

a
) Die von Friedr. Pirckmayer erwähnte Pap.-Hds., im

Regierungsarchive zu Salzburg, Sign.: Hofk.: Laufen 1562, J.
ist bloß im Repertorium genannt, aber nicht vorhanden und
dürfte wahrscheinlich mit anderen Akten nach München ex
tradiert worden sein. Vielleicht gleichlautend mit Nr. 7 im

I. Bande der Weistümer S. 46-51, Pap.-Hds. des 17.Jahrh. des
Museums Francisco-Carolinum in Linz.

[49] b
) 2 Bll. Pap., Folio, Abschrift des 16. Jahrhunderts, mit

der Aufschrift ‚Sequitur reversus privilegii archiepiscopi Saltz
burgensis super jurisdictionem Päuris. Im Regierungsarchive
zu Salzburg, Archiv II, 63 a, B1. 129f. Erbischof Johann von
Salzburg schlichtet die zwaiung so wir von unsers lantgericht
Haunsperg ains und der. . . graf Johans graf zu Schaunberg
von der stifte des gotzhaus zu Päuern und der vogtei wegen, die
er und sein erben auf dem selben gotzhnus und sein leuten und
guette-rn habent. Geben . . . ze Gmunden an mitichen vor sand
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Johannistag zu Sunnwenden im vierzechenhundert und und

dreissigisten jare.‘

32. 1110881181111, Pfleg- und Landgericht.

Perg.-Hds.‚ Quart, 15. Jahrhundert, im Regierungsarchive
zu Salzburg. Sign.: Mooshaim-Tamsweger Pfleggerichtsaktcn.
Vermerkt die landesrechten als man fragt in dem landtäding
und was man auf jede frag urtailt auf den aid. Identisch
mit dem nach einer Pap.-Hds. vom Jahre 1673 im Regierungs
archive zu Salzburg abgedruckten Landrecht im Lungau, Weis

tümer, I. Band, Nr. 26, S. 233—239. ———Konfins- und Juris
diktionsrechte des Pfleggerichtes Mosshaim gegen Katschberg,

Sachsenburg und Veldsperg, ebendort, Mosshaim-St. Michaeler

Pfleggerichtsakten, Rubr. XXVII.

33. Neuhaus, Pfleg- und Landgericht.

Pap.-Hds., Quart, vom Jahre 1778, 1875 von der k. k.

Finanz-Landes-Direktion in Salzburg dem Regierungsarchive

abgetreten. Sign.: Gesammelte Taidinge. Bl. 1“ Landrechte des

hochftlrstlich Salzburgischen pfleg- und landgerichts Neuhaus.

1778. — Bl. 2‘ Vortrag so an der landschrann von den pfleger
oder richter vor ablesung der landrechten und gnödigsten be

fehlen gemacht wirdet. [33 Artikel, eine Zusammenfassung der

älteren Landrechtsbücheln der Schrannen Halming, Pergham,
Eugendorf und I-Ieuberg, mit diesen aber nicht völlig überein

stimmend] — B1. 16‘ Verzeichnuss des hienergelds und gerichts

futter so jährlich zu denen landrechten in herbst bei denen 3
schrannen von einen gut oder haus für ein henn 3” und an
haber ungefehr erleget und gereichet wirdet. Nota. Von disen
habern ist vermög älteren landrechtsbücheln ieden amtmann zu

Neuhauß und Eugenbach ein halbes schafi' abzugeben. [Die
Schrannen sind die Halminger schr.‚ Perghammer schon, und

Eugendorfi'er gerichts-schr.] —-- B1. 152‘ Heyberger gerichts

‘ In Catenichl priv. tempore Ernesti 1540/54 des Regierungsarchives zu
Salzburg findet sich der gleiche ‚Reversus privilegii arehiepiscopi S. supra

jurisdictionem Päwrn‘.

[5°]

[51]
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[521

[531

[54]

[55]

schrannen. dieses landrecht wirdet järlich aber nit ordinari
wie die andern, sondern auf einen dem herrn pfleger gelegenen
tag zu Farnleithen oder in würtshaus an der Kendl gemeiniglich
den ersten tag IlIaii gehalten, weilen auch die maisten unterthanen
urbarsleit sind, so wirdet nach verlesenen landrechten sodann

die st'z'ift abgenommen.
— Grenzheschreibung des Landgerichtes

N. ebendort, H0fk.: Neuhaus 1804 2/d, auch 1719 G.

34. Nonnberg, Frauenkloster.

a) S. Nr. 60: Unterwölbling.

b
‘) Pap.-Hds.‚ Folio, 3 Bll., Abschrift aus dem Beginn

des 17. Jahrhunderts, im Regierungsarchive zu Salzburg, Golling

Pfleg. Jurisd. I, 1. 25. Vermerkt meiner genedigen frauen der
abtissin auf dem Nunberg in Salzburg und ires gotshaus da
selbsten stiftrecht, die alle jar mit recht austragen werden, als
dan von alter herkomen ist. Gleichlautend mit dem in Weis

tümer I, S. 110, Nr. 16 abgedruckten Stiftrecht aus dem Jahre
1405; der 15. Artikel fehlt jedoch.

c) Pap.-Hds., Quart, 286 Seiten, 17./18. Jahrhundert.

Urbarsgebrauch des Klosters N.‚ im Besitze des Herrn Hof
rates A. v. Luschin-Ehengreuth in Graz. S. 280—‘281 Ewtract
was gestalt die . . . fr. u. abt des würdigen gotteshaus Nun
berg im Salzburgischen mit ihren zu berierten gotteshaus Nun

berg grunt und zum schloß Lüncz gehörigen vogtunderthanen in

volgenden ihren clagten articln von dem kaiserlichen herrn

commissario verglichen worden, den 17. Nov. a" 1697.

d
) Pap.-Hds.‚ Folio, 196 Seiten Text und Register, 17. Jahr

hundert, im Regierungsarchive zu Salzburg. Sign.: Ruhr. XIII,
Nr. 40. Closter Nonnbergischer urbars-gebrauch oder sumarischer

bericht von erbrecht, Zechen, leibgeding, zuestand, freistift und
bstandnussen, was deren natur und aigenschaft sein, wie sie

sollen und mügen verstift, veralieniert und verworcht werden,
item von grundherrschaftlichem aigentum, von verleich- und ver

lasaung der güter und stilisirung darüber aufgerichten brief
lichen urkunden, sodann von des clos’ters jurisdiction und nider
gerichtsbarkeit gegen seinen grundholden in genere und von
sonderbahren gebrauchen eines jeden urbaramts in specie mit
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angehengtem register. Zusamengetragen durch obermelt adeli

chen cloeters urbars- und hofrichter Oswalden Hegi. J. U. C. im
monat Martii a“ 1641. — S. 3 Austheilung und intention dises
urbars-berichts. — S. 7 [1. Teil, 1. Kap] Vom erbracht, dessen
eigenschaft und unterschiedliche-n namen, item von verstiftung,
alienation oder veränderung, veranlaitung und verworchung der
selben [5 Art]. — S. 88 [2. Kap] Von lehen [5 Art] — S. 99
[3. Kap] Von leibgedingen und zuestanden [6 Art]. — S. 124

[4. Kap] Von freistiften, so man auch herrngunst oder herrn
gnad, baurecht und baumannsgerechtigkeit nennen thut [2 Art]
— S. 131 [5. Kap] Von bständen [1 Art]. — S. 136 [2. Teil, 1.
u. 2. Kap] Von verlassung der gu'ter. von brieflichen urkunden
[3 Art]. —— S. 162 [3. Kap] Vom grundherrschafllichen aigen
thum und dessen nuzbarkeiten. — S. 165 [3. Teil, 1. Kap]. Von
jurisdiction und alten klösterlichen stiftrechtn insgemain. —

S. 166—172 Hie seind beschriben meiner gnüdigen frauen der
abtissin auf dem Nunnberg zu Salzburg und ihres go‘ttshaus
daselbsten stiftrecht, die alle jahr mit recht austragen werden,
alsdann von alter herkommen ist [14 Art.; aus dem Urbar von
1451, Bl. 108, 109 und 110, vgl. Nr. 34/b) dieses Verzeichnisses.

S. 177 [2. Kap] Von jurisdiction oder nidergerichtbarkeit in
sonderheit [3 Art]. — S. 196 [4. und letzter Teil, nur Über

schrift] Von gebrauch aines jeden urbarambts in sonderhait.

35. Pongan, 5 Gerichtsstäbe im —. [55]

Pap.-Hds., Quart, 18 beschriebene Bll., 17. Jahrhundert.

‚Ehaft und landtadung der fünf stäb im Bangey etc. 1646‘,
gefertigt von David Hölzl im Regierungsarchive zu Salzburg,
Sign.: Archiv XVIII, 48/25 b. Identisch mit Varianten mit Nr. 23
der Weistümer I, S. 181-193. Diese Hds. ist auf ihr Verhältnis
zu jener zu prüfen, welche als W mit dem Abdruck a. a. O.
verglichen wurde.

36. Radstadt, Pfieg- und Landgericht. [57]

Pap.-Hds.‚ Folio, 2 Bll., aus dem Anfang des 18. Jahr
hunderts, im Regierungsarchive zu Salzburg, Sign.: Hofkammer
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Radstadt 1775, D. Ertract aus dem ehehaft und landtädungs
recht des hochfürstlichen Salzburgischen pfleg-, statt- und land

gerichts Radstatt. gräm'z gegen der Abbtenau. -— Ein Auszug
aus dem R. Landrechte Pap., 4 Bll., 17. Jahrhundert, findet

sich ebendort, Waldmeister-Akten XII, Radstadt, 14, Nr. 10;
weiters ein ‚Extract aus der statt Radstatterischen policeiordnung
de a" 1630‘, Pap.-Hds., Folio, 4 Bll., Abschrift aus dem 18. Jahr
hundert, ebendort: Gesamttaidinge. [Die Artikel betreffen: m'ch
trib, holz- et reithschlagen, bu'rgermoss, schwein, prünn waschen,

holzmaz'ster].
— Nach Mitteilung Friedr. Pirckmayers war eine

Notiz über das zu R. abgehaltene Landrecht noch im Jahre

1804 in der Regierungsregistratur vorhanden.

[58] 37. Raschenberg, Pfleggericht.

Pap.-Hds.‚ Folie, 70 Bll. von 1672, in Ledereinband mit

der Aufschrift: Landrecht oder ehehafthätung sambt der kugl
waid- und gränizbeschreibung von der hochfürstlichen pfleg

Raschenberg. 1672. Landrecht und ehehafttätu'ng, im Regierungs
archive zu Salzburg. Sign.: ‚Archiv‘ XVIII, Nr. 48 / 28 ‘.
Abschrift von Nr. 14 der Weistümer I, S. 921i‘. und wahr
scheinlich mit jener Abschrift des ‚la-ndpuechs‘ gleichfalls aus

dem Jahre 1671, welche sich [nach Weistümer I, S. 92, Quellen
vermerk zu Nr. 41] im k. bayr. Reichsarchiv zu München be

findet. —- Die ebendort ‚Archiv‘ XVIII, 48/28" befindliche
‚Kuglwaid- und g'räm'zbeschreibung‘ (Pap.-Hds. des 17. Jahr

hunderts) abgedr. Weistümer I, S. 100 flÄ, und in der obigen
Hds., B]. (ST-66" und ebenda Bl. 67‘—70"; die ersten 36 Ar
tikel der ‚sonderbahre vermahnungen und verboth‘, abgedruckt
ebenda S. 104 ‚108.

[59] 38. Rallris, Landgericht in der —.

Pap.-Hds., Folio, 91 Bll. aus dem Ende des 16. Jahr
hunderts, im Besitze des Herrn Hofrates A. v. Luschin-Eben

g'reuth in Graz und mir gütigst zur Verfügung gestellt. Land

gerichtsordnung in der RaurzI/J. I. Von erst ze halten eehaft
der landtaidz'ng mit 7 articln. II. Des richter(s) vorred und
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eingang mit 5 articl. III. Gemainer gerichtsleit meldung mit
15 articl. IV. Des richters meldung oder oß‘nung etlicher ge
mainer notturfl nach alten herkommen mit 4 articl. V. Vom

spill und gottschelten mit ainem articl. VI. Wucherei soll sich
niemants gebraucht mit 1 artikl. VII. Bestand und was man
in bstantsweis verlä/Jt mit 1 artikl. VIII. Umb verpfandung
mit 2 articl. IX. Umb arrestation, verbot und verle'g mit 3 ar
ticlen. X. Umb bürgschaft mit 13 artikl. XI. Umb entwerung
mit 4 artikl. XII. Umb paumansrecht oder paurecht mit 4 ar
tiklen. XIII. Umb heirat und heiratvermacht mit 2 artikl.
XIV. Umb landleufig ordnung als gemaine erbföll mit 1 artikl.
XV. Umb geschäft und testament mit 2 artikl. XVI. Umb vor
mund- und gerhabschaft mit 1 artikl. XVII. Von leibaigen
leu‘tten mit2 artiklen. XVIII. Hernach volgen gemain järlich auch
täglich iebung und handlung mit 13 artiklen. XIX. Der haim
berg halben mit 1 artikl. XX. Von wegen der alben mit 1 artikl
XXI. Umb reütter mit I artikl. XXII. Von gemain landleüf
mit 3 artikl. XXIII. Weg und steg mit 2 artikl. XXIV. Ver
botten artikel mit 12 articl. XXV. Umb todschlag mit 4 articl.
XXVI. Umb ander gemain landsgewonhait. XXVII. Entschid
der richter mit 1 artikl. XXVIII. Umb güetlich vertrag mit
1 artikl. XXIX. Umb rechtfertigung mit 6 artikl. XXX. Auf
ungehorsamb mit 2 artikl. XXXI. Umb appelation mit 2 artikl.
XXXII. Hernach volgen straf was die umb jeden vaal im
landsprauch sein soll. Zu vgl. mit Nr. 25 in Weistümer I,
S. 203 fl'.

39. Saalfelden, Pfleg- und Landgericht. [60]

Pap.-Hds.‚ Quart, 12 Bll. ‚landöbfl‘enzetl gemainer land- -|
achaft zu Salfelden‘, aus dem 16. Jahrhundert, im Regierungs
archive zu Salzburg. Sign.: ‚Archiv‘ Ruhr. XVIII, Nr. 48,/29.
Gleichlautende ‚abgeschrift‘, Pap.-Hds., Quart, 8 Bll. aus dem
Ende des 16. Jahrhunderts, ebendort, ‚Regierung‘ Rubr. 60,
Nr. 23 [B]. Vermerkt die bß'nung und meines genedigisten herrn 1

von Saltzburg etc. recht, so man jerlichen ofi‘entlich im gemainen
landtäding zu Salfelden etc. — Vermerkt etlich hernach volgent
artigl die etlich jare in gemainem landtading zu Salfelden
mit recht urtl gewierdigt und von notturft wegen gemains nutz
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und gemainer landschaft mit recht und urtl zu creften, auch
die also zu halten erkannt sein. —— In B. folgt eine kurze Notiz
über das Einfangen eines Grundstückes.

Ein nach Mitteilung Friedr. Pirckmayers im Museum
Francisco-Carolinum zu Linz bewahrter ‚landesbfi‘enzettel ge

mainer landschaft zu S.‘ ist abgedr. im Intelligenzblatt, 1845.

40. Salzburg, Stadt.

[61] a) Pap.-Hds., Folio, 18 Bll., davon die 4 letzten unbe
schrieben, ohne Umschlag, im Archive der Stadtgemeinde-Vor
stehung zu Salzburg. Von Friedr. Pirckmayer angefertigte und

verglichene Kopie im ltegierungsarchive zu Salzburg. Enthält
das Stadtrecht von Salzburg. Das puch sagt von den rechten
und ern der purga'r und der stat zu Saltzburg und die von
alter her chomen sind mit der säligen fürsten gunst und rat
und hilf, die ir gnad darzu getan habent] das recht puch der
christenhait sagt, das gaistleichen fürsten phleger sein der war
hait und des frides und des gelauben und des amptes der
christenleichen heilichait etc. und gueter werch ein pildär.

[124 Art] Anno domini M" CCC'im" lmoiii°. Darauf folgt das
Verzeichnis der Gülten und des Urbars des Bürgerspitals [von
1368 und 1399] von Salzburg.

[62] b) 2 Bll., Pap., Folio, 17. Jahrhundert, im Regierungs
archive zu Salzburg, Ober Waldm. Salzburg I, 2. Ezctract aus
dem urbargerichts ehehaft biechl beim hochftlrstl. stattgericht

Salzburg [betrifft das Weiden der Schafe auf der Tratten].

[63] 41. Salzburg, Erzbistum.

Von dem im I. Band der Weistümer als Nr. 1, S. 1-4 aus
dem Bürgerbuch von Zell am See, Pap.-Hds., 17. Jahrhundert,

abgedruckten und mit den Artikeln ‚aus dem Saltzburgischen ur
barbuch mit fleiss gezogen 1547, 4. Febr.‘ in Hds. 1705 der Mün

chener Hof- und Staatsbibliothek verglichenen Stiftrecht der

erzbischöflichen Urbaramter, fanden sich weitere Handschriften

im Regierungsarchive zu Salzburg unter der Sign.: ‚Urbare‘
o. 5, neu 9, Bl. 171 (14./15. Jahrh.). Vermerkt die frag und
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'oß'numg der artikel der stiftrecht . . . und ob dreuhwndert ja'ren
gehalten ist worden‘, und in den ‚Wiener Akten‘ B. 140 (Pap.
Hds., Folio, 4 Bll., 16. Jahrh.) welche mit dem Abdruck mutis
mutandis identisch sind. Ferner Auszüge aus dem ‚land- und

ekehaft taiding biechel‘, ebendort, Obrist. Waldmeister-Akten,
Salzburg I. Bd., Nr. 2, und eine Notiz über den Standort der
Schranne zu Maxglan, ebendort, VI. Bd., N1‘. 10. Von allge
meiner Bedeutung ist der ‚Extract aus underschidlichen hoch

fürstlichen generalie'n wie auch andere gebott und verbotten,
welche bei denen land- oder ehehaftrechten zu verlesen‘, Pap.

Hds., Folio, 8 Bll., 17. Jahrhundert, Ende, ebendort, Gesammelte

Taidinge.

42. Salzburg, Domkapitel. [6 4]

Als weitere Hdss. von dem in Weistümer I, Nr. 2,
abgedruckten Stiftrecht des Domkapitels im Erzstift Salzburg
führt Friedr. Pirckmayer in seinem Verzeichnis als im Re
gierungsarchiv zu Salzburg bewahrt an unter den Sigu: ‚Archiv‘
Rubr. XVI, Nr. 17/36, vom Jahre 1522 [der Extrakt von 1605
in Domkapitel-Akten II/7], und ‚Urbaria‘ Nr. 203, vom Jahre
1502, S. 214—219. — Das ebendort ‚Archiv‘ XXII, 11, be
wahrte ‚Stüftrecht nach welchen sich die unterthanen halten

und darwider bei nachgesezt unnachlässiger st'rafe nicht handlen

sollen‘, Pap.-Hds., Folio, 5 Bll., aus dem Beginn des 18. Jahr
hunderts, ist gleichfalls eine Abschrift des in VVeistümer I ab
gedruckten Stiftrechtes.

43. Slghartstcim Schloß und Hofmark. [65]

1754, Mai 25, Salzburg. Erzbischof Sigmund von Salzburg
verleiht dem Grafen Wolf Anton von Überacker Freiherrn zu
Sighartstein etc. gewisse Rechte auf das diesem gehörige Schloß

Sighartstein [1. Erhebung des Schlosses S. samt dem Dörflein

Schalkham zu einer Hofmark. —- 2. Kompetenz der Hofmark

gegenüber den Insassen. ——- 3. Niedere Gerichtsbarkeit gegen

über dem Landgericht Alt- und Liechtenthann. ——- 4. Besorgung
der Polizei. — 5. Landrepartition der Steuern. — 6. Gebot
der Übung guter Gerichtsbarkeit. -- 7. Verbot, die Hofmarks
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leute mit Scharwerken zu beschweren]. Insert in Privilegiums
bestätigung durch Dompropst Virgilius M‘ Grafen und Herrn
zu Firmian und das Domkapitel zu Salzburg, 1754, Mai 29,
Salzburg. Kollationierte Abschrift von 1809, Jänner 31, Salzburg,
Pap., Folio, 6 beschriebene Bll., im Regierungsarchive zu Salz
burg, Sign.: Regierung Ruhr. LX, Nr. 35.

[66] 44. Staufeneck, Herrschaft und Pfleggericht.

Pap.-Hds., 2 Bll., Folio, aus dem 17. Jahrhundert, im
Regierungsarchive zu Salzburg, Sign.: Hofk. Staufeneck 1672/21.

—
|- Duppl. Rubrikalvermerk: Ewtract aus der pauern und nach

barschaft der herrschaft Staufi‘enegg landrecht und gebrauch etc.
de anno 1592’". — Bl. 1“ Hernach volgt die Kuglwaid und
landsriegung alter gränizen am gericht Staufi‘enegg, wie die von

einander abgethailt werden, so alwegen nach dem ehehaft täting

jährlich verlesen wirtt. — Ebendort, Regierung, Rubr. LXI/S
findet sich eine Notiz über die Abhaltung der jährlichen 4 Land
rechte vor und nach der Aushebung der Pflege St., ferner
eine weitere über die Einrichtung der Schrannc zu Mauthausen.

45. Straßwalchcn.

[67] a
) Monuments. boica, XXXVI/ 2, S
.

53—54. Daz ist den

gült und deu reht dev da gehörent ze Wildenek und von Maennse

(14. Jahrhundert, Ende).

[68] b
) Pap.-Hds., Folio, 9Bll., am Ende mank, 17. Jahrhundert,

Beilage in den Akten betreffend den Streit des Marktes mit Matt
see in Sachen der Jurisdiktion und Freiung des Marktes, im

Regierungsarchive zu Salzburg, Hof kammer: Strasswalchen
1440/1615, Lit. J., Nr. 2. B1. 2“ Markt und burgfi'id Strass
walchen. Was juristiction die phleg Mathsee alda zu Stas
walchen (l

) hat. Einkomens der mallevizischen personnen wegen.
— Bl. 2b Wo mit den mallevizischen peinlich gehandelt, die
verreckt und gericht werden. — Wo das hochgericht. Freiung
zu Strasswalchen in das phleggericht gehe-rig. — Bl. 3‘ Alle

sambstag die fritfl zum phleggericht Mathsee geheren. Ain markt
richter dem phleggericht die vänknus darzue Zeichen. — Bl. 3b
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Alter geprauch durch die Höchvelderischen underthonen geiebte
rumorn zu Strasswalchen.

46. Tachensee bei I/Vaging. [69]

Pap.-Hds., Quart, 19 Bll., 16. Jahrhundert. Fischerrecht 1‘
zu T., im Regierungsarchive zu Salzburg, Sign.: ‚Archiv‘ XXII,
36 mit dem Rubrikalvermerk: Ordnung beim Tähensee sambt
der oischer freihait recht und alt herkommen. Bl. 1a Vermerkt
ain ordnung bei dem Tachensee durch den hochwirdigisten fürsten
und herrn Matheusen . . . erzbischoven zu Salzburg etc. fur
genomen, wie es furan bei demselben Tahensee gehalten werden
solle sambt der vischer deren freihait, recht und alt her
kommen. Als egedachtem unserm gemelten herrn . . . erzbischofen
zu Salzburg etc. zu mermalen angezaigt und gruntlich bericht
worden, daz etwooil unordnung bei gedachtem Tachensee ain zeit
lang her gewesen, derhalben dann sein fibrstl. genad auch ander

prelaten und vom adl, so darauf gerechtigkait haben, desselben
gar wenig genossen, demselben aber furzekommen auch darmit
derselb see nit gar verödt werde und sein fürstl. genad und
ander desselben mit der zeit ains merern und fruchtperlichen
geniessen mocht, so hat sein fürstl. gnaden mit zeitigen rat dise
Ordnung furgenommen und aufgericht wie hernach volget. E1‘
wähnt auch in dem von Ed. Richter angelegten Verzeichnis,
als in Kammerbücher, Triendlsche Abschrift V, Nr. 131 vor
findlich.

47. Tann, Urbaramt. [70]

Die von Friedr. Pirckmayer verzeichnete Hds., ‚Vermerkt
was ein hofmaister oder urbarmann zu strafen und zu handeln
hat‘ [aus dem gräflich Überackerschen, in das Regierungsarchiv
übernommenen Archive] ist im Regierungsarchive zu Salzburg
gegenwärtig nicht auffindbar.

48. Taxenbach, Pfleggericht. [71]

Pap.-Hds., Folio, 21 Bll., aus der IIVende vom 17. zum

18. Jahrhundert, mit dem Rubrikalvermerk: lanthätung des
Sitznngsber. d. phil.-bist. K1. 160. Bd. 4. Abb. 3
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hochfürstlich. gerichts Taxenbach vom jahr 1665, im Regierungs
archive zu Salzburg: Gesamttaidinge. Bl. 1‘ Eehaft der land

täting wie solliches im hochfürstliche-n pfleggericht Texenpach

fürderhin gehalten und verlesen werden solle. Offenbar als Kopist
zeichnet sich auf Bl. 1“ Jörg Fux. Gleichlautend mit dem nach
einer Pap.-Hds., 18. Jahrhundert, im Besitze des k. k. Bezirks
amtes Taxenbach in Weistümer Band I, S. 266, Nr. 29 ah
gedruckten Taiding.

[72] 49. Tetelheim und Halbmberg, Pfleggerichte.

Im Amtsinventar von 1674, im Regierungsarchiv zu Salz

burg, Sign.: ‚Archiv‘ XVI1I/49, Tetlheim 5, ist eine in grün.
Perg. gebundene Hds. vermerkt, die ‚alle unterthanen beeder

gerichte summt den eehaftstätingen‘ aus dem Jahre 1593 enthält.

[73] 50. Thurn, Herrschaft.

1‘ Pap.-Hds., Folie, 3 Bll., moderne Abschrift aus dem Ur
barium der Herrschaft Thurn von 1561 [Platz’sches Archiv IH,
50], im Regierungsarchive zu Salzburg. Vermerkt der her-rn

von Thurn freihait und riegung. [12 Art.]

[74] 51. Ursprung, Hofniark.

Eine Notiz über die Freiheiten der Hofmark U. findet sich

nach Friedr. Pirckmayer in den Akten H0fk.: Neuhaus 1671, G.‚
auch im Hof. Caten. 1682, Bl. 36 und ‚Regierung‘ XL, 35, des
Regierungsarchives zu Salzburg. Vgl. auch das Amtsinventar
in ‚Archiv‘ XVIII, 49.

[75] 52. Waging, Pfleggericht.

1766, April 29, Salzburg. Erzbischof Siegmund von Salzburg
bestätigt die Privilegien des Marktes und der Hofmark Waging,
unter Einschaltung der dem Markte von den Erzbischöfen Jakob
Ernst, Leopold, Franz Anton, Maximilian Gandolph, Paris, Marx

Sittich, Wolf Dittrich, Ernst, Matthias und Pilgrim i. d. Jahren



Bericht über die Vorarbeiten der Salzburgischen Taidinge. 35

1746, 1733, 1715, 1660, 1657, 1624, 1616, 1541, 1520 und 1385

erteilten Freiheiten. Pap.-Hds., Folio, 24 beschriebene Bll., aus
der Mitte des 18. Jahrhunderts, im Regierungsarchive zu Salz

burg. Sign.: Regierung, Rubr. LX, 46. — Eine Abschrift des
Privilegs des Erzbischofs Ernst von 1541, am pfinztag nach s.

Thomastag des h. zwelfpoten, Salzburg, mit Inserierung jenes
von Erzbischof Pilgrim, 1385, am sambstag vor s. Mathie tag,
Salzburg, und 1520, am pfinztag vor s. Gregorientag, Salzburg,
Pap.-Hds., Folio, 4 Bll., aus dem Ende des 16. Jahrhunderts,
ebendort, in ‚Archiv‘ II, 63/a. Vgl. auch Caten. priv. Ernesti,
1540——44, S. 69-74, ebendort.

53. Wagrain, Hofmark.

a) Pap.-Hds., Quart, 7 beschriebene Bll., 16. Jahrhundert, im [76]
Regierungsarchive zu Salzburg, Hofkammer: Wagrain, 1579, G.
B1. 1“ Vermerkt das hofmarchtading zu lVagrain als von alter 1
herkomen ist und die freihait so die Goldeckher und Freundt
perger zu lVagrain gehabt haben. [15 Art] —— B1. 5‘ Vermerkt
was ain hofmarchrichter zu Wagrain zu richten hat. [12 Art]
b) Pap.-Hds., Quart, 10 beschriebene Bll., Abschrift aus [77]

dem 16. Jahrhundert, ebendort, Hofkammer: Wagrain, 1589, J.
B1. 1“ Hierin ist verzaichnet das hofmarch- und ehaft täting 1

des markts Wagrain mit sambt den gerechtigkaiten und frei
haiten so die burger zu lVagrain haben wie volgt. — B1. 2a
Vermörkt das hofmarch-täting zu lVagrain als von alter her
kumen ist und die freihait so die Goldegger und Drennsperger
zu Wagrain gehabt haben. [Gleichlautend mit obiger Hds.
B1. 1’*—4"] -— B1. 7b Vermerkt was ain hofmarchrichter zu

Wagrain zu richten hat [enthält gegen obige Hds. 14 Art]. -—
B1. 10b Befindt sich gegen dem originali gleichlautend.

c) 2 Bll. Pap., moderne kollationierte Abschrift aus Josef [78]
Fellners handschriftlichen biograph.-topogr.-statistischen Notizen

LXXV, im Regierungsarchive zu Salzburg. [Die Quelle gibt
Fellner nicht an] Hie sind vermerkt meines herrn von Freunts

perg zil und marich und seine recht, wie er und sein vordern
die von alter in seiner hofmarch zu lVagrain herpracht habent.

Sitzungsber. d. phiL-hist. K1. 160. Bd. 4. Abb. 4
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[79] 54. Wartenfels, Pfleggericht.

Das von Fellner, Biogr.—top.-statist. Notizen LXXXIV er
wähnte Landrecht und Urbarrecht von W. ist identisch mit
Nr. 20 der Weistümer I, S. 150 fl’.

[80] 55. Windlschmatrcl, Pfleggericht.

Pap.-Hds., Folio, 16 Bll., aus dem 18. Jahrhundert, im

Museum Francisco-Carolinum zu Linz ex Fasz. Salzburg, Band II.
Auf der Rückseite der Vermerk: Abschrift des vertrags zwischen

7:1/rol uud Salzburg de a" 1533 sambt ainer instruction und

waldordnung de dato 17. Aug. anno 15.93. König Ferdinand und
Erzbischof Matheus von Salzburg beurkunden den Vertrag und
die Schlichtung der spen und irrung so sich der herrschaft
Lienz und Windischmatterey halb von wegen überantwortung der

malefizigen Personen, pergwerch, walden, wasserfluss, fischereien,
steiler von oogtlcuten und gränizen gehalten. — Vgl. Weistümer I,
S. 301, Anm.

[81] 56. Zillertal, Propstei und Pfleggericht Kropfsberg.
[8. auch Kropfsberg]

Pap.-Hds., Folio, 32 Bll., aus dem Ende des 17. Jahr
hunderts, in Pgt.-Umschlag mit der Aufschrift: lantbrief. Nr. 3

des Sammelbandes I, Wiener Akten lit. B, 87, des Regierungs

‘l
‘ archives zu Salzburg. 1487, am sonntag Cantate, Salzburg.

Erzbischof Johann von Salzburg bestätigt die Rechte und Frei
heiten ‚unser getreu landleut gemainclich im Zillertal‘ auf Grund
einer vorgelegten ‚alten schrift auf pergamen‘ [mit 47 Art].
Zwar identisch mit Weistümer I, Nr. 36, S. 317fl‘., jedoch mit
so Wichtigen und zahlreichen Nachträgen, daß der Abdruck
dieses Landrechtes im Ergänzungsbande nicht zu umgehen sein

dürfte. — Die im gleichen Bande unter Nr. 26 enthaltene Ab
schrift der ‚Statuta et ordinationes vallis Zillerstal‘ ist vollkommen

gleichlautend mit dem im I. Bande der Weistümer, S
.

31711‘. unter

Nr. 36 abgedruckten Landrecht im Zillertal; es fehlen nur die
ebendort S
. 325—326 abgedruckten Urkunden von 1354. —
Eine Abschrift der ‚Zillerthallerischen perkwerchs-ordnung‘ von
1537 ebendort, Wiener Akten, B

,

87, I. Buch.
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Außersalzburgische Weistümer.

A. In Niederösterreich.
57. Arnsdorfi Pflege und Hofmeisteramt. [82]

Im Caten. privil. 1561-1573, S. 100 des Salzburger Re

gierungsarchives. Wurde nach Mitteilung der Leitung dieses
Archives von Hofrat Winter bereits kopiert.

58. Langcgg, Venusberg und Neurcut, Herrschaft. [83]

Pap.-Hds., Folio, 4Bll., moderne Abschrift aus llofk.-Rat, ‘l
1669, S. 166-169 des Regicrungsarchives zu Salzburg. Bl.1“ Ver
m'o'rkt das pandäting und recht der unterthonen am Venussperg,
Neureüth und aller deren so zum hof Langegg dienstperig sein.

Anfang: Erstlichen melden wür unserer herrschaft zu Langegg
all jahr ain pandäting albeg zn Georgi oder Michaeli zu
halten. .. Ende: Vorbeschriben pandäting und freihaiten haben
der edl gestreng herr Matheus Häring zu Langegg etc. auch die
edl gest'reng und tugentreich frau Maria Häringin zu Langegg
geborne Mägerlin etc. als stilfter aller der unterthonen zu Langegg
gehörig des torfs Venusperg, Strass und Neureutt etc. solchen

untersc'lssen und holden gruntherrschaft wegen mit ihren insigl
und pettschaft becreftiget si darbei zu erhalten. gebieten dem

nach unserm verwalter und richtcr, wemb si mir underthenig
machen, si dabei hand zu haben und kainen darwider zu be

schwären bei unserer hochen straf. doch behalten wu'r uns und

unsern nachkomen bevor, solche freihaiten jederzeit nach gestalt
der zeit und wie es die notturft erfordert zu mehren oder zu
mindern. geben zu Langegg den 25.August a". 1602.

59. Oberwölbling, Markt und Herrschaft. [84]

a) Das im Hofr.-Katenichl, 1590-1596 des Salzburger

Regierungsarchives enthaltene ‚gemeines marktes O. pantäding

puechl‘ wurde nach Mitteilung der Archivsleitung von Herrn

Hofrat Winter bereits kopiert.
4*
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[85] b) Pap.-Hds., Folio, 15 beschriebene Bll., kollat. Abschrift
aus dem 17. Jahrhundert, im Regierungsarchive zu Salzburg,
Archiv XVIII, Nr. 48/24. Gleichlautend (nach Mitteilung der
Archivsleitung) mit Archiv XVIII, Nr. 27. Bl. 1“ Erzbischof
Paris von Salzburg bestätigt der Bürgerschaft des Marktes O.
ihre pontäding und freiheiten auf Grund der ihr von Erzbischof

‘l
- Marx Sitticus gegebenen Konfirmation. —- Bl. 1b Vermerlct unsere

genedigisten fiirsten und herren von Salzburg und seiner

fürstlichen gnaden leüt gerechtigkait zu Oberwölbling [48 Artikel].
——- Bl. 10“ Hernach werden vermelt unsers . . . herrn von Salz
burg march und rain ge-ringsweis umb We'lbling, gehilz, wälden
und derselbigen zuegehörigen dörfer und hbf so dem erzbistumb zu
Salzburg unterworfen sein, wie hernach volgt. — B]. 15‘ Geben. . .
in unser statt Salzburg den zwen und zwainzigisten monatstag
Octobris . . . im aintausent sechshundert und ain und zwain
zigisten jare.

60. Unterwölbling, Rechte des Klosters Nonnberg.

[86] Pap.-Hds., Folio, 4 Bll., moderne Abschrift aus dem

1
‘ Nonnberger Urbar von 1451, Bl.152“—156". Hie ist vermerkt

meine-r genadigen frauen der abtessin und ires gotzhaus auf
dem Nunburg gerechtigkait zu Nidern IVelbing und irrer arm
läut daselben.

Abschrift nach einer von Prof. Willibald Hauthaler seiner
zeit mitgeteilten Handschrift des Konsistorialrates und Archivars
Adam Doppler (Pap., Folio, 4 Bll.) im Regierungsarchive zu
Salzburg, ohne Signatur.

[87] 61. Traismmler, salzburgisches Pfleggericht.

Das in Hofr.-Ka.tenichl 1561-4573, 121 enthaltene Pan
tädingbuech dieses Pfleggerichtes wurde laut Mitteilung der
Archivsleitung vom Herrn Hofrat Winter bereits kopiert. Zu
vgl. wäre Katenichl 1694, Bl. 144 des Salzburger Regierungs
archives.
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B. Oberösterreich.

(32. Mondsee.

a) Ein von Fr. Pirckmayer erwähntes ,ehehafttäting und [88]
urbarrecht‘, aus dem Hofrats-Skartakten des Regierungsarchives
zu Salzburg ist nach Mitteilung der Archivsleitung nicht auf
findbar.

b) 1Bl. Pap., Folio, 17. Jahrhundert im Regierungsarchive [89]
zu Salzburg, Archiv XVIII/48. Extract aus der ehehaft däting
und urbarrecht des urbarambts lllonnsee wie die alda daselbsten
järlich am mitwoch nach st. Michaelitag an der schronnen geriegt
und ausgetragen werden. Fünfte frag. art. 6'". Es soll auch
kain urbarsperson ohne willen und vorwissen aines urbarrichters
vor kainer andern obrigkeit klagen oder antworten, sondern solches
ainem urbarrichter alhier als seiner nachgesezten obrigkeit zuvor

anzaigen, damit dem urbar seine händl und wändl nit entzogen
und haimblich ohne vorwissen und willen abgetättiget werden,
alles wie vor alter herkommen und ieblich ist.

c) 2 Bll., Pap.‚ Folio, 17. Jahrhundert, ebendort, Ewtract
aus dem alljährlichen urbarrechtsvorhalt und alten herkommen.

Anfang: Wie es alleseits im hochlöblichen lant ob der Eunss

gebreuchig und herkomblich sowohl craft der a“ 1677 aus

gefertigten landgerichtsordnung. Ende: und die gebreuchige
stöllung zu laisten, allermassen es die landgerichtsordnung mit

sich bringt. Betrifft das Kompetenzverhältnis zum Landgericht
Wildenegg.

63. Wildeneck, Herrschaft.

[90]

a) Pap.-Hds., Folio, 16 Bll., 17. Jahrhundert, im Regierungs- [91]
archive zu Salzburg, Wiener Akten, B. 12, Nr. 10. Bl. 1'L Alte

landsrechten oder ehehafttäding in der herrschaft Wildenegg auf
den Aschermittwoch und zwaier nachrechten, aines 14 tag nach

den landsrechten nach .Mänseer kirchweich, das andere 14 tag

nach den landrechten nach st. Michaelistag im hörbst im markt

Männsee, st. Wolfgang und landgericht zu halten [5 Fragen

und Antworten]. — Bl. 5“ Frag der landsrechten des negsten

‚I
.
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montags nach Münnseer kirchweich und am montag nach Michaeli

jedes jahr zu halten [9 Fragen und Antworten]. -— Bl. 13b Der

herrschaft Wildenegg ruegung eingeschlossen st. Wolfgangsländl.
— Bl. 15‘ Riegung in st. lVolfgangsländl. — Bl. 15b Ist gegen
der bei der Röm: kai: maj: alten N. O. cammerregistratur vor
handenen alten ru'egung gehalten, collationirt und von wert zu
wort allerdings gleichlautent befunden worden. actum Wien
den 7"" Octobris 1678. jahrs.

[92] b) Eine ruegung der herrschaft Wildenneckh, 1. Bl. Pap.‚
Folio, 16. Jahrhundert, ebendort, ex Hofrat: Hüttenstein Nr. 1

[359 alt], ferner Pap.-Hds., Folio, 3 Bll., 16. Jahrhundert, ,Ver—
merkt die gränitzen wie die herrschafl lVildenegkh an die land

gericht Liechtenthan und Mathsee anstesst‘ ebendort, Hofkammer:
Straßwalchen ex 1440/A.

C. Kärnten.

[9a] 64. Gmünd.

Die Salzburgischen Rechte in Gmünd sollen nach dem

Verzeichnis Fr. Pirckmayers im Katenichl: Österreich-Steier
des Regierungsarchives zu Salzburg enthalten sein. Diese

Katenichl wurden nach Mitteilung der Archivsleitung Blatt für

Blatt untersucht, doch konnte die Rechtsaufzeiclmung nicht

aufgefunden werden. Vgl. Weistümer VI, S. 465, Nr. 6.

[9 4] 65. Hiittenberg, Bergwerk.

Pap.-Hds., Folio, 8 Bll., Abschrift des 16. Jahrhunderts,
im Rcgierungsarchive zu Salzburg, Wiener Akten B. 151. Erz

-]
- bischof Matheus von Salzburg stellt . . nachdem unser und

unsers stifts eisenperkwerch Huetemberg, Lebing und Mosintz

nun ob etlich hundert jarn her allain nach gewonhait und
alten gebrauch gearbait und kain besonder statut, ordnung
noch gesatz bis auf dise zeit daselbs erfunden noch gehalten
worden ist, eine Ordnung [in 51 Art.] auf. Geben . . . Saltzburg
am sambstag nach dem neuen jarstag nach Cristi gebu-rt fünf
zehenhundert und im vier und zwainzigisten jar.
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66. Krems bei Gmünd, Bergwerk.

Pap.-Hds., Folio, 2 Bll., 18. Jahrhundert, im Regierungs
archive zu Salzburg, Hofkammer, Bergwesen: Lungau, 1560——

1579, Nr.4. Erzbischof Gregor von Salzburg gibt den Erz
knappen und Arbeitern des ‚eisenärzt in der Krems bei Gmünden‘
eine neue Bergordnung. Geben. . . ze Salzburg an st. Florian
tag nach Kristi gepurde vierzechenhundert jar und darnach in
dem ersten jare.

D.TüoL

67. Lengberg, Pfleggericht.

Pap.-Hds., Folio, 41 beschriebene B1., in Perg.-Umsch1ag
mit der Aufschrift: ‚Abschrift Lembergerisch haubturbari abge
schriben anno 1627‘, im Regierungsarchive zu Salzburg, Urb. 98:

Lengberg, und Pap.-Hds., Folio, 5 Bll., 17. Jahrhundert, eben

dort, Hofk.: Lengberg, 1654/68.‘ — [Ertract aus ainem bei
der hochfürstlichen pfleg Lemberg verbanden mit Nr. 7 gezaich
netem haubt-urbario]. B1. lb Zuvor aber volgen die gränizen

und pidmarch zwischen dem gericht Lembe-rg u. der herrschaft
Lüenz als entgegen stehet. -— B1. 2" Vermörkt die gränizen oder

pidmarch des schloss Lemberg zwischen der herrschaft Lienz
und des gericht Lemberg. — Von B1. 30° an Weistum in 28 Ar
tikeln. Eine Vcrmarchung der Gerichtsgrenzen zwischen Lienz

und L. aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, 2 Bll., Pap., eben
dort, Archiv IV, 8.

68. Zoll, Landgericht.

Pap.-Hds., Folio, 7 Bll., in Pap.-Umsch1ag mit der Auf
schrift: Verzaichnus des landgerichts Zoll. 1539. herrn Sig
munden etc. zu uberantwurten, im Regierungsarchive zu Salz

burg, Archiv Ruhr. XVIII, 48. B1. 2". Zu vermerken die confin
und örter wie weit und verr das landgericht zu Zoll mit seinen

pidmerken allenthalben ansto/Jt, auch was fur purkfrid, frei
haiten und wasserfluß sein und dardurch rinnen etc. wie hernach

volgt. —- B1. 3". Die purkfrid und freihaiten so im lantgericht

[95]

‚I
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[98]

‚i
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[99]

[100]

sein. -— Bl. 5*’. Die wasser die durch das landgericht rinnen
und frei sein. —- Bl. 6‘. Was ainem landrichter im Saal be
sonder znegehörig etc.

69. llopfgarten, Pfieggericht.

Pap._Hds., Folio, 2 Bll., von 1726, im Regierungsarchive
zu Salzburg, Domkapitel II/68, Nr. 1. Den 24. Jenner 1726.
Beschreibung was gestalten das land- oder ehehaft tiiding alle

jahr am montag von heiligen pfingsten im würthshaus im dorf zu
Hof als fast mitten in dem pfleggericht gehalten und was der
zeit noch observiert und abgelösen wierdet. Nachgehents werden die

hernach geschriben sachen verlösen [betreffen die Polizei, Wald

ordnung und die Freiheiten der Bürgerschaft]. Die Bestätigung
der Freiheiten des Marktes Hopfgarten von 1541, an mittichen
von Unser lieben franentag irer emphenknuss, Salzburg, und
von 1541, am mittichen nach sand Niclastag, in Abschrift des
16. Jahrhunderts, ebendort, ex Kat. Ernesti, Archiv II, 63/a,
F01. 53-57.

E. Bayern.

70. Adelstettem Sitz.

Erzbischof Michael von Salzburg bestätigt dem Bernhard
'I‘rauner die Freiheiten des siz Adlstetten, 1559, Februar 17,
Salzburg; Insert in Bestätigung dieser Freiheiten für Hans
Joachim Weckherlin, 1607, April 5, Salzburg. Im Regierungs
archive zu Salzburg, Hofi‘ats-Katenichl 1660, Stück 74.

71. Högelwerd, reguliertes Chorherrenstift.

Pap.-Hds., Folio, 7 Bll., Abschrift aus dem Jahre 1637,
im Regierungsarchive zu Salzburg. Hofrat: Teisendorf 5. Stift—
rechtbüechl der freihaiten des würdigen gottshaus und closters

Häglwärth wie dasselbe jarlichen alten löblichem gebrauch nach
an ofiinem gesessnen rechten gehalten wirdet, wie hierinen lautter
ordenlich beschriben und anzaigt wirdet. aus einem alten exem

plar so anno 1526 geschriben gleichlantend von wort zu wort
hierinn verleibt und a" 15.92 abgeschriben worden [62 Fragen].
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72. Marzoll. [101]

Nach dem Weisti'uner—Verzeichnis E. Richters aus dem
Jahre 1903 hat sich von dem VVeistum von M. aus dem Jahre
1494 eine Abschrift aus dem 18. Jahrhundert im Regierungs
archive zu Salzburg unter den ‚uneingeteilten Hofratsakten 115‘

befunden, ist jedoch derzeit laut gütiger Mitteilung der Archivs

leitung nicht auffindbar.

73. Mühldorf, Propstei und Vogtgericht.

a) In der ,beschreibung des salpuechs über das Salz- [102]
burgerisch voitgericht‘, Pap.-Hds., Folio, 263 Bll., aus dem Jahre

1527, im Regierungsarchive zu Salzburg, Urbar 127: Mühldorf
und Mattsee. Bl. 261"fl'.: Hernach volgen die artikl so zu den 1'

eehafttädingen im voitgericht gelesn werden sollen [9 Artikel].
Vorher, B1. 25:3“6’. Der ‚voitgerichtreceß zu Ardning, Lucie,
1527‘ zwischen Erzbischof Matthias von Salzburg und den

Herzogen Wilhelm und Ludwig von Bayern [15 Art.].
b) Pap.-Hds., Folio, 26 Bll., kollationierte Abschrift von [103]

1664, Juni 28, Salzburg, ebendort. WViener Akten, A. 11. 1662,
September 13. Erzbischof Guidobald von Salzburg und Herzog
Ferdinand Maria von Bayern setzen die Rechte und Gewohn
heiten des bei Mildorf gelegnen brobst- und voitgerichtes fest
[39 Art.]. Darauf: volgt die weitere beschreibung des burgfrid
zu lllildorfi‘ gegen dem gerieht Neumarkht und volgen die ar
ticuln so bei der ehehaft tätigung dem brobst- und voitgerichts
underthonen jährlichen zwaimall zu verlösen [14 Art.]. ——

Weitere Verträge zwischen Salzburg und Bayern [1376—l604]
in dem Lande ,fürstliche verträg zwischen Baijrn und Salzburg
aufgericht‘, ebendort, Wiener Akten, B. 4.

c) Die von Fried. Pirckmayer angeführte ‚Bekanntgebung [104]
der 18 artikel, welche bei den ehehaftrechten der voitunterthanen
vorzulesen und über welche selbe zu befragen sind‘ im Re

gierungsarchive zu Salzburg, Hofkammer: Hallein, ist gegen
wärtig nach Mitteilung der Archivsleitung nicht auffindbar.

‚l
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Hirn, J.: Tirols Erbtheilung und Zwischenreich 1595—1602. 8°. 1902.
1K90h—1M.90Pf.

Kuindl, Dr. Raimund Friedrich: Studien zu den ungarischen Geschichts
quellen. IX., X.‚ XI. und XII. 8°. 1900. 2 K 30 h -— 2 M. 30 Pf.

— —- XIIL, XIV., XV. und XVI. 8°. 1902. 1 K 30 h — 1 M. 30 Pf.
— Beiträge zur Geschichte des deutschen Rechts in Galizien. I.‚ II. 8°.
1906. 1 K 90 h — 1 M. 90 Pf.

— -- 111., IV.‚ V.‚VI.‚ VII.‚ VIII. 3°. 1907. 1 K 90 h — 1 M. 90 Pf.
Kegler, Ferdinand: Das landesfürstliche Steuerwesen in Tirol bis zum Aus
gange des Mittelalters. I. Die ordentlichen landesfürstlichen Steuern. 8°.
1902. 6 K 20 h —- 6 M. 20 Pf.

Krabbe, Hermann: Die Versuche der Babenberger zur Gründung einer
Landeskirche in Oesterreich. 8°. 1903. 1 K —- 1 M.

Krelten, Hubert: Der Briefwechsel Kaiser Maximilians I. mit seiner Tochter
Margarete. Untersuchungen über die Zeitfolge des durch neue Briefe
ergänzten Briefwechsels. 8°. 1907. 3 K — 3 M.

Krones, Franz: Beiträge zur Geschichte der Baumkircherfehde (1469-1470).
und ihrer Nachwehen. 8°. 1901. 1 K 80 h — 1 M. 80 Pf.

— Die Baumkircher. Geschichtliche Untersuchungen. 8°. 1902.
2K60h—2M.60Pf.

Levinson, Artur: Die Nuntiaturberichte des Petrus Vidoni über den ersten
nordischen Krieg aus den Jahren 1656—58. 8°. 1906.

3K35h-—3M.35Pf.
Locbl, Alfred l-I.: Österreich und Preußen 1766-1768. 8°. 1903.

‘.lK60h—2M.6OPf.
— Eine außerordentliche Reichshilfe und ihre Ergebnisse in reichstagsloser
Zeit. 8°. 1906. 3 K -——3 M.
— Die Landosverteidigungsreform im ausgehenden XVI. Jahrhundert — im
Zeichen des sinkenden dualistischen Staatsbegrifi'es. 8°. 1906.

1K60h—1M.60Pf.
Loserth, Johann: Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegen
reformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. I. Teil. Die Zeiten der
Regentschaft und die Auflösung des protestantischen Schul- und Kirchen
ministeriums in Innerösterreich. 1590-1600. 8°. 1906.

17K40h-17M.40Pf.
—- -— II. Teil: Von der Auflösung des protestantischen Schul- und Kirchen
ministeriums bis zum Tode Ferdinands II. 1600——1637. 8°. 1907.

21K75h—21M.75Pf.
—- Studien zur Kirchenpolitik Englands im 14. Jahrhundert. II. Teil: Die
Genesis von “'iclifs Summa. Theologiae und seine Lehre vom wahren
und falschen Papsttum. 8°. 1907. 2 K 70 h — 2 M. 70 Pf.

—— Die Reformationsordnungen der Städte und Märkte Inuerösterreichs aus
den Jahren 1587-1628. 8°. 1907. 2 K 45 h —— 2 M. 45 Pf.

Meier, P. Gabriel: Der Bibliothekskatalog des Stiftes I-Ieiligenkreuz vom
Jahre 1374. Aus der Handschrift von St. Gallen herausgegeben. 8°. 1901.

50 h —- 50 Pf.

Mell, Anton: Bericht über die Vorarbeiten zur Herausgabe des Ergänzungs
bandes der steirischen Taidinge. 8°. 1907. 1 K 15 h -— 1 M. 15 Pf.

I’ribram, Alfred Francis, und Moritz Landwehr von Pragenau: Privat
briefe Kaiser Leopolds I. an den Grafen F. E. Pötting 1662—1673.
I. Teil: November 1662 bis Dezember 1668. 8°. 1903.

7K80h—7M.8OPf.
— ——-II. Teil: Januar 1669 bis Dezember 1673. 8°. 1904.

TK40h——TM.4OPf.



Raudnltz‚ Josef: Die Aufhebung der hischöflich Olmützschcn Münzstatt zu
Kremsier. 8°. 1906. 1 K 10 h — 1 M. 10 Pf.

Richter, Eduard: Immunität, Landeshoheit und Waldschenkungen. 8°. 1906.
60 h —— 60 Pf.

—- Gemarkung-eh und Steuergemeiuden im Lande Salzburg. 8". 1906.
50 h -——50 Pf.

Schifl‘mann, Konrad: Ein Mondseer Urharfragment aus dem 12. Jahrhundert.
8°. 1901. 40 h — 40 Pf.

Schulte, Friedrich von: Marius Mercator und Pseudo-Isidor. 8°. 190-1.
30 h — 30 Pf.

Schwerdfeger, Dr. J.: Der bairisch-französische Einfall in Ober- und
Nieder-Oesterreich (1741) und die Stände der Erzherzogthümer. I. Theil:
Karl Albrecht und die Franzosen in Ober-Oesterreich. 8°. 1899.

2K70h—2M.70Pf.‘
— — I1. Theil: Kurfürst Karl Albrecht in Niederösterreich. 8°. 1902.

‘2K80h—2M.SOPf‚
Steveking, Heinrich: Die Haudlungsbücher der Medici. I. Das Vermögen
der Medici. 8°. 1906. 1 K 50 h — 1 M. 50 Pf.

Strnadt, Julius: Das Land im Norden der Donau. (Mit l historischen Karte.)
8°. 1906. 6 K — 6 M.

— Das Land zwischen der Traun und Ens. (Mit 1 Karte und 1 Karten
skizze im Texte.) 8°. 1907. 4 K 80 h -— 4 M. 80 Pf.

Stiibel, Bruno: Die Instruktion Karls V. für Philipp II. vom 25. Oktober 1555.
Deutscher Text. 8°. 1905. 1 K 50 h —- 1 M. 50 Pf.

Sufflay, Milan von: Die daliuatinische Privaturkunde. 8°. 1904.
'3K60h—2M.60Pf.

Turba, Dr. G.: Beiträge zur Geschichte der Habsburger. II. Zur Reichs- und
Hauspolitik der Jahre 1518 bis 1558. 8°. 1901. 1 K 70 h — 1 M. 70 Pf.

—- —— III. Zur deutschen Reichs- und Hauspolitik der Jahre 1553 bis 1558.
8°. 1901. l K 90 h —— 1 M. 90 Pf.

Voltolini, Hans v.: Die ältesten Statuten von Trient und ihre Ueberlieferung.
8°. 1902. 4 K 10 h — 4 M. 10 Pf.

—- Die Entstehung der Landgerichte im bayrisch-österreichischen Rechts
gehiete. 8°. 1906. 90 h — 90 Pf.
— Immunität, Grund- und leibherrliche Gerichtsbarkeit in Südtirol. 8°. 1907.

3 K — 3 M.
Winter, Gustav: Die Gründung des k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchives.
l749—-1762. 8°. 1902. l K 90 h — 1 M. 90 Pf.

“'Olkßn, Rudolf: Die Briefe des Aeneas Silvius vor seiner Erhebung auf
den päbstlichen Stuhl. Reisebericht. 8°. 1905. 40 h — 40 Pf.

Zu den beigefügten Preisen durch Alfred Hölder, k. u. k. Hof- und Uuiversin‘ns-Buch
hindlcr. Buchhändler der kuis. Akademie der Wissenschaften (Wien, 1.. Rotenturmstmße 18),
zu beziehen.

Druck von Adolf Holzhausen,
k. und k. Hof- und Univcrritäts-Huchdruekcrin Wien
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Periodische Publikationen.
Schriften der Balkancommission. Linguistische Abtheilung. LBand.
Die serbokroatische Betonung südwestlicher Mundarten von
Milan Reäetar. 4°. 1900. 10 K = 9 M.
— —— II. Band. Das Ostbulgarische von Lj. Miletiö. 4°. 1903.

14 K 50 h = 13 M.
—— — III. Band. Die Dialekte des südlichsten Serbiens von
Olaf Broch. 4°. 1903. 16 K 40 h = 14 M.

—— — IV. und V. Band. Das Dalmatische von M. G. Bartoli.
4°. 1906. 40 K = 36 M.
— —- VI. Band. Der heutige lesbische Dialekt verglichen
mit den übrigen nordgriechischen Mundarten von Paul
Kretschmer. 4°. 1905. 30 K = 25 M.

Quellenwerke der altindischen Lexikographie. Band IV: Der
Dhätupätha des Hemachandra mit dem selhstverfassten
Kommentar des Autors, herausgegeben von Joh. Kirste.
Groß-8°. 1901. ‘ 18 K = 16 M.

Schriften der südarabischen Expedition. I. Band. Die Somali
sprache von Leo Reinisch. I.Texte. 4°. 1900. 20 K = 18 M.
— II. Band. Die Somalisprache von Leo Reinisch. II. VVörter
buch. 4°. 1902. 50 K = 45 M.
— III. Band. Die Mehrisprachc in Südarabien von Alfred J ahn.
Texte und Wörterbuch. 4°. 1902. 24 K = 22 M.

— IV. Band. Die Mehri- und Soqotrisprache von Dav. Heinr.
Müller. I. Texte. 4°. 1902. 24 K = 21 M.

-— V. Band. Teil 1. Die Somalisprache von l‚eo Reinisch.
III. Grammatik. 4°. 1903. 12 K = 10 M. 40 Pf.
— VI. Band. Die Mehri- und Soqotrisprache. II. Soqotritexte.
4°. 1905. 48 K = 42 M.

—— VII. Band. Die Mehri- und Soqotrisprache. III. Shauri-Texte.
4°. 1907. 17 K 50 h = 15 M.

Selbständige Werke.
Aptowitzer, V.: Das Schriftwort in der rabbinischen Literatur.
Prolegomena. 8°. 1906. 1 K 90 h — 1 M. 90 Pf.

-—— Beiträge zur mosaischen Rezeption im armenischen Recht.
8°. 1907. 1 K — 1 M.

Bittner, Maximilian: Der vom Himmel gefallene Brief Christi
in seinen morgenländischen Versionen und Rezensionen. 4°.

1906. 16 K —- 16 M.
Ohajes, H. P.: Beiträge zur nordsemitischen Onomatologie. Jüdi
sche und jüdisch-indische Grabinschriften aus Aden. Mit
einer Besprechung der indischen Texte von J. Kirste. (Mit
1 Tafel und S Abbildungen im Texte.) 8°. 1904.

1K50h--1M.50Pf.
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V.

Altbabylonische Rechtsurkunden

aus der Zeit der I. babylonischen Dynastie.
(Umschrift, Übersetzung und Kommentar.)

II. Heft.
Von

Dr. Moses Schon‘.

(Vorgelegt in der Sitzung am 12. Februar 1908.)

Vorwort.
Seit der Entdeckung und Veröffentlichung des Gesetz

buches Hammurabis hat sich das Interesse für die altbabyloni
sehen Rechtsurkunden in besonderem Maße gesteigert. W'ährend

vorher die vier Bände der Cuneiform Texts (II, IV, VI, VIII)
mit ihren fast 300 Rechtsdokumenten allerlei Art für die Wissen
schaft fast brach lagen, wurde ihnen seit einigen Jahren erneute
Aufmerksamkeit zugewendet. Die Erklärung der Urkunden selbst

empfing vom Kodex Hammurabi neues, ungeahntes Licht; noch
nicht publizierte Urkunden dieser Epoche wurden gesammelt
und ediert (Scheil, Friedrich), ganz besonders aber war und ist

es noch das eminent rechtshistorische Problem: das Verhältnis
der Theorie des Gesetzes zur zeitgenössischen Rechtspraxis, wel
ches im Mittelpunkte der Forschungen über die altbabylonische
Rechtsliteratur steht. Für dieses Problem ist es auch von großer
Wichtigkeit, womöglich alles vorhandene Material der Wissen

Schaft, nicht bloß der assyriologischen, sondern noch viel mehr

der juristischen, zugänglich zu machen; durch Edition, Über

setzung und eingehende Bearbeitung noch nicht bekannter Rechts

quellen aus dieser Zeit die Forschung im einzelnen zu be

gründen und zu vertiefen. Jede neue Sammlung von Urkunden
wird daher mit Dankbarkeit begrüßt werden müssen. Solche

aufrichtige Dankbarkeit gebührt auch der dieser Abhandlung
Sitzungsber. d. phiL-hist. Kl. 160. Bd. 5. Abb. 1
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zugrundegelegten Sammlung. Die rühmlichst bekannte Univer

sity of Pennsylvania hat unlängst als VI. Band der unter der Lei
tung H. V. Hilprechts erscheinenden Urkundenserie ‚The
Babylonian Expedition‘ 119 neue Rechts- und Geschäfts
urkunden aus der Zeit der I. babylonischen Dynastie publiziert.‘
In der lehrreichen Einleitung gibt der Herausgeber, Her

mann Ranke, nachdem er über die Herkunft der Tafeln,“
über die chronologischen Fragen gehandelt, eine summarische

Übersicht des Inhaltes der Urkunden nach Gruppen, wobei er in

den Noten überall auf die analogen Verträge in den Cuneiform

Texts hinweist.
Von den 119 in vortrefflichen Autographien gebotenen

Originalen hat Ranke 19 ausgewählte Urkunden umschrieben,
übersetzt, zum Teil auch erklärt.
Wenn aber die Forschung ergiebigen Nutzen aus der Publi

kation ziehen soll, müssen auch die übrigen Urkunden zugäng
lich gemacht werden. An anderer Stellec habe ich einige
Verträge (Nr. 59, 95, 101, 115), die durch ihren Inhalt von be
sonderer ‘Nichtigkeit sind, übersetzt und ausführlich kommen

tiert. Hier sollen nun im folgenden 41 weitere Urkunden dieser

Sammlung umschrieben, übersetzt und, wo es notwendig ist,

erklärt werden.
Ihrem Inhalte nach zerfallen sie in folgende Gruppen, die

ich hier in alphabetischer Reihenfolge verführe:

1. Darlehen: R 27; 45; 75; 86; 87; 98,111.
2. Erbteilung: R 50; 62.
3. Feldkauf: R 1; 2; 14.

' Hermann Ranke: Babylonian Legal and bnsiness docnments from the
time of the first Dynasty of Babylon chiefly from Sippar (The Babylonian

Expedition of the University of Pennsylvania. Series A: Cuneiform Texts,

edited by H. V. Hilprecht. VoLVI. Part I). Vgl. meine Besprechung
WZKM XXI. S. 406 fi'.
b Ranke weist nach, daß die Tafeln, die aus verschiedenen Sammlungen
herrühren, größtenteils aus Sippar, gleich den meisten früher publi
zierten, stammen.
° Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau (phiL-hist. Klasse),
Juni-Juli 1907 (887-103). Vgl. auch meine polnische Abhandlung: Kodeks
Hammurabiego a öwczesna praktyka prawna (Abhandlungen der Akademie
d. Wiss. in Krakau B. 50 [phi]. hist. Kl.]).
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Fcldpacht: R 39; 42‘; 53"; 74; 77; 831’; 89; 94.
Gartenpacht: R 23.
Gerichtsausgleich: R 6; 15.
Gerichtsprotokoll: R 26; 103.
Hausmiete: R 30; 34; 47; 49; 5]; 73.

9. Hauskauf: R 8; 13; 76; 88.
10. Kommenda: R 97
11. Prozeß: R 7; 10; 58.
12. Schenkung (eheliche): R 116.
13. Tausch: R 65.
Man wird kaum einwenden dürfen, daß manche dieser

Urkunden unser Wissen nicht bereichern, da sie ohnehin schon
Bekanntes mit unerheblichen Varianten enthalten.

Je mehr Material vorhanden ist, je mehr man über ein
zelne Daten, wie z. B. betreffend den Kauf- oder Mietpreis ver

fügt, desto gesicherter ist dann die Synthese, desto begründeter
sind dann die allgemeinen Schlüsse. Bedenkt man die Ferne
der Epoche, in der sich die hier behandelten Rechtsverträge

abspielen, wird man keine noch so geringfügige Urkunde un
beachtet lassen dürfen. VVas als Einzelerscheinung geringfügig
sein mag, gewinnt im Zusammenhang als Glied in der Beweis
kette oft entscheidende Wichtigkeit. Von diesem Gesichtspunkte
dürfte die folgende Bearbeitung der von Ranke nicht behan
delten Urkunden Willkommen erscheinen.
In der Numerierung derselben halte ich mich, abgesehen

von der fortlaufenden eigenen Numerierung, an die Reihenfolge

bei Ranke, die ja auch chronologisch geordnet ist. In der Um
Schriftc wird stets, gleichwie in meinen früheren ‚Altbabylonischen
Rechtsurkunden“1 auf das formale Schema besonders Rücksicht

genommen.

Bemerkungen folgen nur dort, wo sie dringend geboten
erscheinen. Im übrigen darf ich auf den Kommentar in AR I
überhaupt verweisen, wo die wesentlichen Fragen des Urkunden

wesens dieser Zeit ausführlich erörtert wurden.

‚w
ir
‘?
??

‘ Teilpacht. b Pachtkompagnie.
'-‘ Die geläufigen ldeogramme umschreibe ich ohneweiters semitisch, wie sie

auch schon von den Schreibern der Urkunden gelesen wurden.

‘1 Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien (phil.

hist. Klasse. 155. Band, 2. Abhandlung, ‘.llO 8.), zitiert: AR I.

lt
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Schließlich sei mir gestattet, an dieser Stelle eine tief

empfundene Herzenspflicht zu erfüllen. Mein hochverehrter

Lehrer, Hofrat Prof. D. H. Müller, der bereits meine AR I ——
wie im Vorwort daselbst hervorgehoben wurde —— so wesentlich

gefördert hatte, erwies mir die Güte, auch diese Arbeit im

Manuskripte zu lesen. Daß diese sachkundige Prüfung zur

Vervollkommnung der Arbeit beigetragen hat, muß nicht erst
betont werden. Dies wird auch an den betreffenden Stellen, wo
die sprachlichen und sachlichen Bemerkungen Müllers in dessen
Namen erwähnt werden, ersichtlich sein. Ganz besonders aber

möchte ich schon hier auf R 103 (Nr. 39) verweisen, deren
sachliches Verständnis einzig und allein Müller erschlossen hat.
Für die freundliche Durchsicht der Arbeit im ganzen aber

spreche ich meinem verehrten Lehrer meinen innigsten Dank aus.

1. R 1. Iluma-ila.

Feldkauf.
1
I5/18 GAN elalim ’i-na A-

1
5/18 GAN Feld in Ara

ra—ri-im 3 ita Nalzi-lu-um 4 itti rum (?)“neben Nabilum hat von
Ää-lci-du-um r’Bi-ir-bi-ru-um
6 Ja-aä-ku-ür-ilum 7 Aä-du-um

a-bi 8Ru-ba-tum 91) Na-ku-la- ‚
tum 1° Me-ia-mu-ta lli-s'd-am
bukd‘num 12

.äü-tu-ulc 13a-vä

zu. ga-am-ra-at
14 nis‘ “Samaä ü Ilu-ma-ä-la

15 itmü‘.

Askudum‚ 6Birbirrum, Jaskur
ilum, Aädum-abi, Rubatum
und Nakulatum 1° Mejamuta

gekauft.

Der Stab wurde hinüberge
führt. Sein Vertrag ist perfekt.
Bei Samas und l'luma-ila

15 haben sie geschworen.
8 Zeugen.

u‘ pdn E-tel-bi-"Ellil mär Ilum-ba-m' 1" pän Ia-aä-mmaZi-l-cl 1‘ mdr MU.
MU X91Min N -1i-r-ilum mfir Bur-"E/h'l ’° pdn A-lci-ma-ra-a; ‘1 pd'n Sa-ri-ku-um
2" m61‘ Ia-ak-ba-ru-um "pdn lvla-li-lu-um

2‘ mär Warad-Ü-a ‘5 pän “Ellil-iä-me

m‘ pd'n Szßbi-lu-um
‘6 mdr Ia-alz-du-nu-um.

Z. 9. Das ü schließt die Aufzählung der Verkäufer. Folglich
sind sechs Verkäufer und ein Käufer.

“ Oder: im Trockenlande.



Altbabylonische Rechtsurkunden. II. 5

2. R 2. IIuma-ila.

F eldkau f.
1
[i-äJa-a'm 5 1. . . hat er gekauft.

a-na si-im[eZclim]
3 [ga]-

‘

Wegen des ganzen Preises

am-ri-im kaspa-m li-ba-äü tu'ub [des Feldes], in Bezug auf das
Geld ist sein Herz befriedigt.

3 bulcänum äütulc 4 aväzu Der — Stab wurde hinüber
gamrat geführt. SeinVertrag ist perfekt.
5 varkä‘t ümi avölum ana 5 In Zukunft wird einer ge

ave‘lim ßul iragam. gen den anderen nicht klagen.
"niä "Samaä ü Ilu-ma-i-la Bei Samas und Iluma-ila

8it-mu-zi 5d a-na a-väti 9i-tu-ru haben sie geschworen, 0b sie
den Vertrag anfechten werden.

1° a-na ba-gar elrlim ü o-u-
1° Wegen Reklamation des

gu-mu elclim ‘1 Na-bi-“Ellil i- Feldes und wegen Klage betreffs

za-az(aä).
‘
des Feldes wird Nabi-Ellil auf
kommen.

3 Zeugen.

1‘ pdn Bi-la-ab-“Ellil 'mdr Mu-na-ni-im "Pan “Sin-rabi (GAL) mdr
lju-ba l‘ pdn Ili-i-din-nfizm] mdr Aväl (‘2) -iIim.

Die Urkunde enthält einen Kaufvertrag über ein Feld.
Die Anfangszeilen fehlen.

Z. 10-11. Diese Klausel über Reklamation, die sich
meines ‘Vissens nur hier findet, ist deshalb wichtig, weil sie be

weist, daß der ä 279 nicht nur auf Sklavenkauf sondern auch
auf unbewegliche Güter Anwendung findet.
Wir haben also hier eine willkommene Ergänzung zum

Gesetzbuch. Vergleiche dazu Zeitschrift der Savigny-Stiftung
für Rechtsgeschichte (Roman. Abteilung) B. XXVII S. 404,
wo die Behauptung des Referenten betreffs der Haftung bei

Verkauf für Mängel im Recht dem Vorangehenden entspre
chend zu berichtigen ist.
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3. B. 6. Bunutahtun-ila.

Ausgleich im Proceß.

l[X] ‘ü "Sin 3 . . . itt'i Gi- i l[Den X] und Sin- haben

mil-“Da-[mu‘P] ‘Y Ar-ka-al-a-
i

von Gimil-Da-[mu?] Arkala. . .
ve . . . “ü Na-ru-ub-tum zär- E l’und der Hierodule Narubtum
maä'itum‘ mriri-äzi “Y "Sz'n-ni-ia

i
seiner Tochter‚ Sinnia und Um

7 ü Ummi-‚täbatb i-s‘d-mu ßana mi-tabat gekauft. Für den vollen
ä‘i'miäu gam‘rim kaspam iS-Zcw I Kaufpreis haben sie das Geld

l[ü] bezahlt.

9iJEu-Iru irgu-mu-Ima 10a-na Nun sind sie zurückgetreten.
bit ['lgamaä] a-na° daianim Nachdem sie Klage erhoben,
“ik-äü-du-ma l”i-ta-am-ga-ru- 1 1° in den Tempel des Samaä
anad lseä-äi-ta-am “ni-iä “Sa- zum Richter gekommen, sich
maä . . . ‘52) Bu-nu-talz-tu-un- verglichen haben, haben sie von

i-la “‘itmü
l

neuem bei Samas ‘5 und Bunu
‘

tabtun-ila geschworen.
"a- na vä- ar-ki- 'it ümi’n‘ l In Zukunft werden sie nicht

18la-a i-raga-mu. . klagen.

6 Zeugen.

‘9 pdn Ni-ik(?)-ri—ba-id(t) “pdn "Sin-en-nam mdrfi Ma-ma-nu-um
7‘ pän Im-gur-"St'n ‚2 mär Sa-ka-nu-um "pän Be-el-s'ü-nfix] mär Du-lu
[lcum

" pdn E—lcl-li(?)-ia ‚5 mür A-. . . u pdn I- . . . . . . . ‘1 . . . . .

28 Bu-nu-tab-tu-un-i-la LU- [Im Jahre], in welchem Bunu
GALE.

‘ tahtun-ila König geworden ist.

Die Urkunde enthält eine Anfechtungsklage in Sachen von
Sklavenkauf. Das Motiv der Anfechtung ist nicht angegeben.
Vielleicht waren die Sklaven krank. Vgl. CH ä 278. Die Parteien
vergleichen sich, worauf sie von neuem die Einhaltung des

Vertrages beschwören.

Z. l—5. Da Z. 2 mit ü beginnt, muß in der ersten Zeile
ein Eigenname gestanden haben. Das Schema der Kauf- und
Mietsurkunden über Sklaven erfordert es auch hier, Z. 1-2
als Kaufobjekt zu fassen. Z. 6——7 enthalten dann die Namen
der Käufer. Vgl. AR I S. 32.
‘ NUBAR. b AMADUGGA.

° So sind wohl die zwei verstümmelten Zeichen zu lesen.

‘1 Das -ma am Ende der nächsten Zeile gehört hieher.
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4. R 7. Sumu-la-ilum.

Gerichtsurteil.

lÄs-äum 1 GAN elelim flsd
na-gu-um 351i {Ia-an-ba-tum (‘r’)

‘E-ri-ba-um mzir l‘Varad-Sin
In"Samas- ellat-ma (‘2) 6Sin-i-din

nam ü Na-bi-i-li-sü 71)-Ja i-za
ba-at

SgIja-an-ba-tum 9ki-ma na

di-tim l°di-id(?)-dam i-la-ak (?)
“nis "Samas i‘Aja ""‘Mar

duk mit Su-mu—la-ilum Hit-ma.

1Wegen 1 GAN Feld Insel
land, Eigentum der Hanbatum,
wird Bribam, Sohn der Warad

Sin, ßSamas-ellat-ma , Sin
idinnam und Nabi-ilisu nicht
vor Gericht zitieren.“

Hanbatum wird gemäß dem
Schatze (‘i’) . . .

Bei Samas, Aja Marduk und
Sumu-la-ilum hat er geschworen.
8 Zeugen.

“pdn .Ha-li-lu-um 1‘ pdn Da-mi-ilc-lum
‘7 märal (?) gu-‘na-bu-um

"3 pän

Ju-ah-zu-ulcf?)-ilum "mär Li-bi-it-Iätar "pän He-li-zu-nu "märat Warad
Sin " pdn "Iiätar-ummib dupsam‘im.

Einige Personen verpflichten sich das Eigentumsrecht des

Hanbatum an ein Feld nicht anzufechten. Ob es sich um eine

freiwillige Verpflichtung oder um ein Gerichtsurteil handelt, geht
aus dem Inhalt nicht hervor.

Z. 7. Zur Bedeutung sabdtu ‚vor Gericht zitieren‘ vgl.
weiter S. 18, Anm. zu Z. 3.

Z. 8—l0. Die Bedeutung dieser zwei Zeilen ist dunkel.
Z. 18. Der Name Jahzulc° ilum = 'vxpin‘ —— falls meine

Lesung richtig ist -— ‚Gott ist stark‘, böte einen neuen Beleg
für die Frage des kanauäischen Volkselements in Babylonien
um diese Zeit. Das Wort jahzulc zeigt formell und etymologisch
kananäisches Gepräge.

5. R 8. Sumu-la-ilum.

Hauskauf.
1 [x GAN] bitum epsum 2. . .

1
[x GAN] gebautes Haus. . .

daläte‘l 3. . . iz-za-zu 4. . . Ga- Türen [welches] Avöl

da-a-nu-um 5a Te(?)-lzi-at(?) (n-NINSAH gekauft hatte,
ß WörtL: ‚packen, haftbar machen‘ (sc. die Eigentümerin).

“ DAMAMU.
ß Das vierte Zeichen ist viell. ulc, sicher nicht um, wie Ranke vermutet.
d GISIGCSUN.
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md'rat “Samaä-äd-du-ni 6 . . . a

na bit bu (?)-lza-zi-im 7. . . 8. . .

[AväNJ-“NINS'AEI i-äd-m
9itti “Sin-e-Iri-ba-am mmär Nu
zir-“Samas' “Y ilSz'n-islci-äa-am

“Y l"Sz'n-i-din-nam ‘311 Illuma

m‘ - ir - tum zö'rmaä itum “ märü
lVu-ür-“Samaä “ü JlIu-sa-li-ma
t-im löum-mi-sü-nu “Y Avöl

"NIN.SAI1 "wir Gimil-“Sa
maä Isis-m sa'r'rum Su-mu-la

ilum 19 mi-äa-ra-am iä-ku-nu
9° bi-tam a-na game-ir-t‘im 211'

äd-am

a-na äi-mi-äu 22‘gai-am-ri-‘im

kaspam iä-ku-ul
23 bukänum sütulc 2‘ avä‘zu

gam'rat ana varkit umi avölum

ana avälim 251d iragam.

wie “Samaä "Marduk 27 a
Su-mu-la-ilum it-mu-zi

28kaspam ga - am- 'ra- a - am

„Ei-im bi-ti-äü-nu s"li-ba-äü

'n[u] tu-ub.

hat von Sin-äribam 1° dem Sohne

des Nür-Samas, Sin-ikisam, Sin

idinnam und der Hierodule

Munavirtum, den Kindern des
Nür-Samas und von Musalima

tum, 15 ihrer Mutter Avel-NIN.
SAH, Sohn des Gimil-Samaä,
nachdem der König Sumula
ilum einen Gnadenakt (?) er

lassen hatte, 2° das Haus in

Gänze gekauft.

Für seinen vollen Kaufpreis
. hat er das Geld bezahlt.

Der Stab wurde hinüberge
führt. Sein Vertrag ist perfekt.
Niemals wird einer gegen

den anderen 95 klagen.

Bei Samas, Marduk und Su
mu-la-ilum haben sie geschworen.

In bezug auf das ganze Geld,
den Preis ihres Hauses ist 30ihr
Herz befriedigt.
12 Zeugen.

9‘
pd-n "Sin-a-bu-äu m[zir] Di-nanw'l‘

3’ pdn A-vi-lu-ma mär Bür-"Sin
3‘ pdn Nu-ür-ili-äü mär I-ku-pi-äd “4 ptZn Bur-ri-ia mdr Ja-ap-ku-di-im
‘5 [pän] . . . -Nu-1m mär- . . . —lu-lu ‘3 [pän] . . . "Sin . . ‚ mdr “Samaä-la-S‘d
na-zm 3’ .. .-mi- . . . mär IJ-me-E-[a] 334° Nur einzelne Zeichen er
halten.

Die Urkunde handelt vom Kauf eines erbauten Hauses.
Dem Kaufe scheinen nach Z. 18-19 gewisse rechtliche Hinder
nisse im Wege gestanden zu sein, die zuerst durch ein königliches

(Gnaden?-)Dekret behoben wurden. Näheres kann nicht ver
mutet werden, zumal Z. 1—7‚ wo der Tatbestand vielleicht

angegeben war, ganz verstümmelt sind.



Altbabylonische Rechtsurkunden. II. 9

‘
Ha-ab-di-ilim “ü Ja-ab-za-ar-i-

'

Z. 1-3. Zur Ergänzung dieser Zeilen dürfte man R 9,
Z. ]—-3 heranziehen, doch bleibt der Sinn immerhin dunkel.

Z. 18-19. Zur Bedeutung von miääram sakänu vgl. weiter
Nr. 38 (R 103) Anm. zu Z. 7 (nach D. H. Müller).

6. R 10. Zabium.

?-Prozeß.

lAnl’a] . . . ’i-ku(?). im ki 1
aY l"lva'nna'r- UR.AZAG.[G]A.

i

‘mär Awäl-“IIIARIU 5a-na

il 7 märü Ja-di-[bu-um]
8 dajan‘ sar-ri-[im] gi-di- I

nu-ä'ü-[nu-ti-ma] 1°i-na tat-ri

ni-[im a1 usamas] “nis' "Sa
mas "’M[arduk]

1’ ü Za-bi-[um]

[am e].

li’a-mz vä-[ar-ki-t't limi’m]

“Y I"Namzar
- [UR .AZAG. GA] .

1" a-na Ab-[di-ilim] l‘iü Ja-[ab
za-ar-i-il] “la i-ra-g[a-am].

‘a pän Sin-lab-ba-vä-di

W mdfi Abu-um-tdbum ""“""

" mär Sin-[ij-din-nam
"4° zerstört ’° pän . . /. mdr] Sin-ri-me-ni l" . . .

‘o pfün] . . .

1 In Sachen (Objekt) des
Nannar-UR.AZAG.GA, Sohnes
des Awel-MAR .TU 5gegen
Habdi-ilim und Jabzar-il, Söhne
des Jadi-[bum].
Nachdem die Richter des

V

Königs ihnen den Prozeß eröi’f

net haben, haben sieb 10am Pa

niert?) [des Samas] bei Samaä,
Marduk und Zabium [geschwo

ren].
In Zu[kunft] wird Nannar

[URAZAGGA] 15gegen Abdi
[iliin] und Ja[bzar-il] nicht kla

gen.

x Zeugen.

5'“ pdn Sin- . . . —im
‘9 [pdn] Ma-zi-a-am-ili

3‘
[mär ?] Nu-ür-[zjli-äü

3’
[mdr?] Ib-ni-"Ellil pdn Warad-"Samaä mär Sin-a-bn-äü.

WMUJUSSA BÄD Kar
"S'amaä "i Za-bu-um LUGAL

35...-ba-lum akil 1mm) da- l
. . r
yunum.

i

“4 Im nächsten Jahre, nach

dem der König Zabum die
Mauer von Kär-Samas [errichtet
hatte].
. . . -ba-lum Sekretär der

Baumeister (?), Richter.

Der Gegenstand des Prozesses ist wegen der zerstörten
Zeilen 1-4 nicht bekannt. Z. 1——7 bilden das Rubrum, indem
‘ DI.KUD. ß Seil. die Angeklagten.
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die Klageformel abgekürzt ist. Nachdem die Angeklagten ge
schworen haben, wird der Kläger abgewiesen.
Z. 5. Interessant ist die Schreibung {Iabdi-ilim gegenüber

Abdi-ilim Z. 15. Der Name ist natürlich westsemitiseh = 5x 13:.
Vgl. Ranke PN S. 28.
Z. 35. Das Datum gehört jedenfalls in die Lücke zwischen

1Zwei SAR 10 GIN gebautes
Haus, in Sippar-Amnanum ne
ben der Gasse des Sin-ellatzu (?)
und neben dem Geschäftshause

°des Iluäu-bani und seines Bru

ders, derKinder des Avelum-ma;
seine Front ist die Straße, seine
Rückseite aber das Schlacht

haus (‘2) der Söhne des Avilum

ma; ‘° 2(?) Geschäftswohnun

gen , deren Ausgang auf die
Straße führt,

hat von Iluäu-bäni, Rammän

idinnam und Nabi-ilisu, den
Kindern des Avilum-ma, die Sa

maäpriesterin Betatum, 15Toch

ter des Avil-NIN. SAH für ihr
Privatvermögen (‘9)8 als Wohn
haus gekauft.

Für den vollen Preis hat sie
das Geld bezahlt. 2° Der Stab
wurde hinübergeführt. Ihr Ver
trag ist perfekt. Ihr Herz ist

f AL.[TIL].

dem dritten und achten Jahre.

7. B. 13. Zabium.

Hauskauf.

1 2 SAR 10 GIN bitum ep
äum a‘i-na Sippar ""-A[m-na

nim] ßim su-ki-im 5d "Sin

ellat-[zu ?] ‘ü ita bit ma-lzi
ri-i'm “5d Ilu-äü-ba-ni ü aln'äu‘
Gmciri A-ve-lum-ma 7püzu b m'

bi-tum svä-ar-ka-zu-ma bit zi

bi-im Qäa' mdv'i A-vi-lum-ma
‘o2 (?) [bit .9

] ma - lz
i - 'ra - tum

“mu-zu-äi-na a-na ri-bi-tim
uz-zi

1mm‘ Illu-[s‘u-jba-ni Y "
1

Rammän-i-din-nam 1321 Na-bi
ili-äü mä'ri A-vi-l[um-ma] 1‘YBe
ta-tum aäs‘at (?) "Samaä 15mä'rat

Am‘l-“NIN.S[AI3I] l‘i-na 5M]
vi-1‘i-ä[ u'

] 17 bitam ißäm]

°

‘8
[ana] äimiäu gamrim

‘9 kaspam iä[lcul]

d 2° bukänum

äüflulc]e
g‘
aväza. gam['rat]‘

"2 libbaäa gäb 23kaspam äi-im

- S'EÄANI.

d IN.NA.[LAL].

l‘ SA GI.BI.

ß INJsIJMSJÄM.

e IB.TA.[BAL].

K So nach Meissners Vermutung AS III 63.
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bit‘i-äü-nu 2‘1li-ib-ba-äzZ-nu tu
ub (?)

‘5 a-na vä-ar-ki-at üm-mi
im 26 la i-tu-ru-qna la e-ra-ga
mu

"nis' “Summ? “Marduk Za
bi-um 98 al (?) Sippar“
itmü (pl.).

n pd'n Amat-“Bammän (156a! (‘
2
)

“Samaä mdrat A-m' . . .
31 pdn Na-ra-am-ili-äü mdr“ . . .

3’ pdn Nu-ür-“S'amafl‘ mär . . .
3° mür A-di-da-um

3" pd‘n Na-bi-z'li-M mär "Samaä-idinnamb

“Kab-Ia ummifs‘aj‘
mär . . .

"Si'n u pdn Na-ra-am-ilt-Ju
“NINSA LI-ba-ni pdn Av'il-“Namiar

f befriedigt. Inbezug auf das Geld,
den Preis ihres Hauses sind sie

(so. die Verkäufer) befriedigt.
25 I n d e m sie künftighin

[den Vertrag] nicht anfechten,
werden sie nicht klagen.

Bei Samas, Marduk, Zabium

[und] der Stadt Sippar haben
sie geschworen.

3° pdn Sri-at

3‘ pän Nu-ür-ia mdr Ma-nu-um-[lcij
i" pän Ja-ar-bi-ilwu. pän

‘9 pdn "SamuJ-idinnam mär I-din-Sin dupäarrum.

8
. R14. Zabium.

Feldkauf.

1

3/18 GAN eklim i-na e-bi- '

ir-tim E'i-na ta-vi-ir-tim 3M
alz' Gu-la° ‘i-ta elcil Ilum-ra-bi ‘

5'i-ta elt'il l‘lSamasi-lti-nam-zldi

6[i-ta ?] Ki-bi-[iJli t?) 722 i-ta
elcil Sri-[zu-um C?) 8'itti Im-gu'r

i‘lVanrwvr 91). Na- ra-am-“Sz'n
1° märi Awät-“Nannar “Y A—
wöl (?)-NIN.SAH-'“=

w 'iääm

‘3 ana äi'miäu gamrim l“kas

pam iälcul 15 bukänum äütulc
‘6 ana warkit ümi awölum a-na

awälim 17 ul iragam

„2a “Samaä 1B “Ma'rduk Za

bi-u/m 19a al Sippar“ it-mu-ü

- DAMALJANI].

1

5/18 GAN Feld am jensei
tigen Ufer, im Flurgebiet der
Stadt Gula neben dem Felde
des Ilum-rabi, 5 neben dem

Felde des Samaä - kinam - idi,
neben Kibi-ili(?) und neben dem

Felde des Subum hat von Imgur

i Nannar und Naräm-Sin, ‘° den

Söhnen das Awat-Nannar Awel
NINSAIjI gekauft.
Für den vollen Kaufpreis

hat er das Geld bezahlt. 1"’Der
—— Stab wurde hinübergeführt.
In Zukunft wird einer gegen
den anderen nicht klagen.

Bei Samas, Marduk, Zabium
und Sippar haben sie geschwo
ren.

h MAANS UM.

° Vgl. über diese Stadt meine AR I S. 149 Anm. zu Z. 3.

ß” pdn I-bi-"NINSAH
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2°

sI
8 GAN elclim pa-la-ka

am 31 e-li-ä[u]-nu 'i-äü.

" pdn Be-li-ia mär Nu-zir-. . .
"" pün I-hi-ilc-“Rammdn mär Da-mi-lmm
‘8 [pdn] Pifls'amaä’ mdr Sin-en-nam

2°
3/1B GAN abzugrenzen ob

liegt ihnen (den Verkäufern).
10 Zeugen.

‘a pdn "SamaJ-ki-nam-i-di mtir Ga-. . .
'5 pän Ib-m' "'Ellil mdr Ma-na-nim
‚7
pä'n Bu-la-lum mdr KÄ-äd-“S'anms'

‘8 pdn A-bu-m' mär Ma-ta (‘i’)-tim
” pdn "Sa'nuzä-na-pir mdr Sa-ni-ku (‘.7)

M’ [pdjn I-zli-da (?) [mär] Fm-ne(?)-en-Sin
‘1 pdn I-din-ja duplarrum.

Beachtenswert ist in diesem Kaufvertrag der Vermerk in
Z. 20, wonach den Verkäufern die Abgrenzung des Feldes,
welches ringsum von Nachbarfeldern umgeben ist, obliegt.

9
. R15. Zabium.

Sozietätsauflösung (?).

‘

. . .a-na . . . 9 ü-te-bi-ra(?)
bu sma-lza-ar “Samas‘ a-bu

[um libba a-lzi-im ‘2
] 4

zZ-ti-[ibi‘]

5ü-ul i-twru-[ma]

6 iä-tu

bi e a-di lm'rdgim "a-Zzu-um a-na

a-Zzi-im

8 e-ra-ga-am

i’ ni-z'ä l"Samaä l“Marduk ü

Za-bi-um 1° it-mu-ü u'mi-im-ma

äum-äü a-lzu-um a-na a-ln'eim
"zZ-ul e-ra-ga-am 13 iä-tu {im

mi-im an-ni-im 14 a-vi-lum a-na
ki'si-äü-ma ‘5 zi-ka-dä-äd

‘6 ku-nu-kum an-nu-um a

äar te-bi-ib-tim 17 i-na bit‘hs'a
mas" da-ia-nu-äü-nu iä-tu-ru.

‘...hat X an Y rücker
stattet . . . vor Samas hat einer
das Herz des anderen be

friedigt.

5 Indem sie den Vertrag nicht

anfechten, wird vom Munde bis
zum Golde einer gegen den

anderen nicht klagen.

Bei Samaä, Marduk und Za
bium 1° haben sie geschworen.

Wegen was immer wird
einer gegen den anderen nicht

klagen. Von diesem Tage an
wird jeder seinem eigenen Geld

beutel(?)
‘5 folgen (?).

Dies die Urkunde, welche
sie am Orte der Reinigung (des
Schwures) im Tempel des Sa

mas, ihres Richters, geschrieben.

8 Zeugen.

1"pdn "Svamaä-i-in-ma-tim mär A-bi-ia ‘9 pdn Im-gur-ru-um mär .Yu-dr

"Sin 2° pdn .A-ta-na-all-ill' pd‘n "‘Sfn-i-di
2‘ tnmkarä awälö Kali“. . . n pän Gimil

"Santa! mdr I . . .
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npän "‘Sln-i-ki-ää-am. .. "pdn "Samaam-‚e- mär . .. "pän A-m'm )-I‚1at(pa)
“Samaä mdr Sin . . . ‘6 pä'n “Samal-en-nam mär Na-b[i]- . . .

"’ . . .

Schon das Äußere der Urkunde macht es ersichtlich,
daß der Anfang derselben weggebrochen ist, und daß mit a-na
nicht die erste Zeile beginnt, wie Ranke abteilt. Platz ist
vorher für zwei Zeilen. Nimmt man an , daß es sich um
Sozietätsauflösung handelt, was durch den folgenden Inhalt

(besonders Z. 13-15) nahegelegt wird, dann wird man ver
muten dürfen, daß in den Anfangszeilen das Objekt des Kom

pagniegeschäftes und die Namen der Parteien genannt waren.

X stattet an seinen Kompagnon Y seine Einlage zurück.
Z. l3—l5. ki-si—.s'-ü-ma. — Das Wort kisu kommt noch

R 26, 2 vor und bedeutet ,Geldbeutel‘, vgl. Prov. n‘n‘ um: D‘:
115:"), oder besser ‚Kassa‘. Vgl. talm. ran: 5m n‘: B. Kama 113".

Schwierig ist u-ka-aä-äd. Der Stamm kann nur kaäzi sein, der
auch belegt ist (vgl. HWB‘ s. v.), doch kommt man mit der
dort angeführten Bedeutung nicht aus. Vermutungsweise möchte

ich das arab. ‚folgen, verfolgen‘ dazustellen. Die Fassung:
Von heute an wird ein jeder seiner eigenen (mal der Be

tonung) Kassa folgen —— gibt einen ganz guten Sinn.

Z. 16—1'". Da kunukum als Nominativ nicht Verbalobjekt
sein kann, so muß das Folgende als Relativsatz ohne Relativ

partikel gefaßt werden.

Z. 17. da-ja-nu-sü-nu. Ich fasse es als Apposition zu
"Samaä auf. Vielleicht ist dann nu für m‘ verschrieben. Wohl
findet der Ausgleich vor den Richtern statt, doch stellen die

Parteien sicherlich selbst die Urkunden gegenseitig aus. Selbst
bei Prozessen stellt der Verurteilte ein duppi lü ragämi zu

Händen der Gegenpartei aus. Vgl. AR I S. 38.

10. B. 28 (Gase). Eammurabi, Jahr IV. (‘9).

Gartenpacht.

“l'kirä‘m ma-la ba-zu-ü 2ina 1 Einen Garten soviel vor

a-alz-ln' Puratti " s im‘ Sd-lu-ur- banden ist, am Ufer des Euphrat,
tum ‘mdrat "I-äum-ba-ni ‘Y hat von Salurtum, der Tochter
zi-bitum 6mär Bür-“Rammä'n

J
des Isum-bani, r‘Uzi-bitum, Sohn

m """Sippar H.
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7 ‘fkiräm a-na äd-ki-nwtim 8:2 des Bur-Rammän als Garten zur
‚l Instandsetzung gepachtet.
Er wird den Garten umgra

ben (behacken), ‘0 die Palmen

. l, . 12 ‘ blüten und die Zweige wird
am zr-na-tum z-na-aa-ar a

. . . ‚ ‚3 . ‚ . er bewachen. Wegen der Umna ln-bM-at‘ L-'k1urun 't-za-az ‘
_

i zäunung des Gartens 1st er

verantwortlich.

[1‘ ma-na-ab-ti ‘Pkirim
15 i-

‘ [Sobald er“ die Pflegekosten

ma-ruflna 16i-pa-al-äü]‘ 14-ri- ä desGartenwgeprüfthaben wird,

ib-ga-ti 1° i-ma-ru 16 eZcZam ki- wird er [sie] ihm rückerstatten].
ma elclz'm 17 i-ka-al. ; [Die Umgrabung 15wird er be

aufsichtigen, Feld für Feld wird
er genießen] — 3 Zeugen.

äe-zi

9'l'kirüm i-ra-bi-ilt 1° a-ra

1‘ plln Bäl-ti-"Aja ‘9 mdrat l"Marduk-ga-mil 3° pdn "‘S'amaä-"böl-ill
2‘ pän I-1m-libbi°-ni-äi-it.

” varalz Dü‘r-"Rammändüm Am 24. Dür-Rammän des
42"“ 25 .äattum D221- MAER'“. Jahres der Mauer von MA.ER.

Die Urkunde repräsentiert das einzige mir bekannte Bei

spiel aus der Rechtspraxis über Gartenpacht.

Z. 9. i-ra-bi-ilr. Vgl. aram. am“: p'e‘i ‚einen Garten um
graben‘ (Levy Neuhebr. Wörterbuch s. v.). Vgl. Z. 14 'ripZcät-i.
Z. 10. zi-na-tum. — Dem Zusammenhang nach muß das

Wort einen Baumteil bezeichnen. Jedenfalls ist es kein Eigen
name, wie Ranke irrtümlich registriert. Vgl. HWB 5’ s. v. zinü 3,
wovon Pl. zimitum oder sing. zinitum p

l. zinä‘tum.

Z. 12. Der Pächter bürgt für die Integrität der Umzäunung
—— eine Bestimmung, welche im CH in der Gruppe über Garten
pacht fehlt (ää 60—64).
Z. 14-16. Der Pächter hat die Rechnung über die ge

machten Auslagen bei der Gartenpflege dem Eigentümer vor

zulegen, der sie ihm nach genauer Prüfung vergütet. Diese

Stipulation fehlt ebenfalls im CH., hat aber in der Rechtspraxis
ihre Analogien auch bei Feldpacht. Vgl. AR I, S. 152.

I‘ Nur im Tabl.

b Seil. der Eigentümer des Gartens.

° S'Ä. d Nur im Case.
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Z. 14-17. — Der Sinn dieser Zeilen ist vielleicht der:
Solange der Pächter den Garten bearbeitet, darf er vom Felde
des Eigentümers genießen.

Z. 23. Zum Datum vgl. King Letters III S. 230 n. 46.

11. R 26. Eammurabi, Jahr (t).

Reklamationsprozeß.

1YBe-el-ta-ni assat Warad- Ä
1 Nachdem Beltani, die

Ku-bi ’ Y Za-si-ia a-na ki-si-im ‘ Frau desWarad-Kubi den Zasija
5d mu-ti-äßi] aiaga-[baJ-at-ma
daiänü Bäbili'“ ‘daian Sippark‘

P1. 5di-nam i-di-nu-su-nu-ti-ma

ß
‘f Za-si-ia .11... bit "Marduk

7
Y Be-el-ta-ni u-bi-ir sü-ma
8 mi-i'm-ma mu-ti-äd 9 sd Warad
Ku-bi ü-ul ib-ba-äi

1° ana varkäte ave‘lum ana

avälim 11ul iragam
nis "Marduk 1'I_1la-am-mu

ra-bi e “SamsW-"Adad. Z. 13
-—24 Zeugennamen (zumeist

verwischt)" si-bu an-nu[tu-un] 2° sd
mah-ri-äßiJ-nu [Be-el-ta-ni]
86
Y Za-si-ia i-na bit "Marduk

37 ü-sd-az[as]ki-ru.
"äattum ER. 10.1.40)NIN.
BI. 1

7
:.

GAL. IM. DI. 29 varah

Täbitum.‘

wegen des Vermögens ihres

Mannes gepackt;b die Richter
von Babylon, die Richter von

Sippar 5 den Rechtsstreit ihnen

gerichtet,°
hat Zasija im Tempel des

Marduk der Bcltani [durch
Schwur] erklärt, er selbst: Ir
gend etwas, was ihrem Manne,

Warad-Kubi, gehört, ist nicht
vorhanden.
1° In Zukunft wird einer

gegen den anderen nicht klagen.

Bei Marduk, Hammurabi
und Samsi-Adad [haben sie ge

schworen]. . . . (Namen der Zeu

gen).
25Dies sind die Zeugen, vor

welchen Böltäni den Zasija im

Tempel des Marduk hat schwö
ren lassen.

Im Jahre .

Tebitum.

. im Monate

Diese Urkunde bedarf einer ausführlichen Erörterung. Sie

ist nämlich unlängst in einem Aufsatz, ‚Zum Prozeßwesen der

- AaPAJiA. b D. h. vor Gericht zitiert.
° Oder: den Prozeß ihnen eröfl‘net.
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alten Babylonier“ betitelt, zum Gegenstande einer besonderen

Betrachtung von Peiser gemacht worden und diese Interpre
tation Peisers eben ist es, welche die folgende sachliche Aus

einandersetzung fordert.

Nach Peisers Ansicht verdient unsere Urkunde besondere

Beachtung wegen des allgemeineren juristischen Interesses, welches

sie bietet. Aus deren Inhalt geht nähmlich nach P. hervor, daß

es noch zur Zeit Hammurabis, aus welcher unsere Urkunde

datiert, ein partikulares Stadtrecht von Sippar gab, nach
welchem nicht nur in Sippar selbst, sondern sogar in Babylon
bisweilen, wenn eine der Parteien — wie in unserer Urkunde —

aus Sippar stammte, Recht gesprochen wurde.
Da es kaum anzunehmen ist, daß nach Proklamation des

großen Gesetzbuches, in der Residenz selbst nach dem Stadt

recht von Sippar geurteilt worden wäre, schließt dann weiter
P. folgerichtig, daß unsere Urkunde, deren genaues Datum
sich nicht feststellen läßt, wahrscheinlich in die Zeit vor der
Promulgierung des Kodex durch Hammurabi zu setzen ist.
Es soll nun im Folgenden der Nachweis geführt werden,

daß diese These von einem sipparensischen Stadtrecht zur Zeit

Hammurabis nicht die geringste Stütze in unserer Urkunde hat.

Die Interpretation Peisers ist im einzelnen wie
im ganzen verfehlt. Sie beruht zum Teil auf unrichtiger
Lesung des Textes, zum Teil auf mißverstandlicher Deutung.
Es ist aber der Übersicht halber notwendig, bevor wir in die

Erörterung eingehen, hier die Umschrift und Übersetzung P eisers
folgen zu lassen, denn auf diesen beiden basieren seine theo
retischen Folgerungen, und auf sie müssen auch wir im weiteren
öfter verweisen.

B. 26 (nach Peiser).

1Be-el—ta-m' almt Arad-ku- 1Die Beltani, die Schwester
bi 2 Za-si-ia a-na ki-si-im äa des Arad-kubi, s’hat der Zasia
'mu-ti-äa 3 iz(g)-za-ad (t
,

Q-ma für den Beutel (?) ihres Mannes
DI.-TAR-MES Babili 4 DI- ‚ sin Anspruch genommen. Die
TAR Sippar (MES) 5di-nam l Richter vonBabylon‘dasRecht

‘1 Orientalische Literaturzeitung X (1907) Nr. IX.
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i-di-nu-äu-nu-ti-ma 6Za-si-ia i- '

11a biti (ilufltlarduk 7Be-eZ-ta-ni
u-bi-i'r-äu-ma smi-immza mu-ti—

5a 9 5a A'rad-ku-bi u-ul ib-ba-si
1° U-KUR-S'U MULU-MULU-RA ;
11GU-NU-MAL-MAL-A MU
(ilu) Illarduk

12 Ija-am—m'u‚-'ra

bi u (im) Samaä am an(?)
im(?) 13—2‘ Zeugennamen

35 5a Y

der Sipparenser 5 als Recht ent

schieden fiir sie. 6Den Zasia
‘
im Haus des Marduk 7 hat Bel
tani verklagt: 8 Was immer
ihres Mannes war, 9soll dem

Arad-kubi nicht gehören. 1° Daß
für spätere Zeiten einer den an
deren 11nicht verklage, [haben

sie] mit Anrufung Marduks,

malz-ri-äwnu . . . 26 Za-si-ia ‘ Hammurabis und Samas’s. . .’s
i-na bit (ilu) Ma'rduk

"7 u-äa- [gesprochen]. Die Zeugen, 25vor

aä-gi-ra 28-29 Datum. denen das . . . Zasia hat schrei

ben lassen.

Im Jahre . . . im Monat Te
bitum.

Schon die äußere Form der Umschrift und Übersetzung
zeigt, daß Peiser das formale Schema der Urkunde trotz der
Kenntnis meiner AR I, wo zuerst der Typus für die verschie
denen Urkundengattungen festgestellt und dessen Wichtigkeit
für das Verständnis des juristischen Inhaltes nachgewiesen
wurde, völlig unbeachtet gelassen hat. Es wird sich zeigen,
daß dies mit ein Hauptgrund war, daß er den Sinn unseres
Dokumentes völlig mißverstanden hat.
Und nun soll die Urkunde im einzelnen analysiert werden.
Z. l. Die unrichtige Lesung des zweiten Wortes hat den

ganzen Inhalt bei Peiser in ein falsches Licht gerückt. Die
hier vorliegende Variante für DAM = aääatum kommt in den
Urkunden dieser Zeit sehr oft vor und ist sowohl bei Delitzsch
AL IV Schrifttafel S. 134 Nr. 310, wie auch in Ungnade
Urkundenedition‘ S. 46 Nr. 140 registriert.
Die Lesung NIN = alzdtum ist, wiewohl graphisch mög

lich (wenn auch selten), doch dem Zusammenhange nach ganz

ausgeschlossen, wie weiter zu ersehen ist.

Z. 2. a-na ki-si-im. —— Vgl. zur Bedeutung von kisu
Anmerk. zu R 15, 13-14 (oben S. 13). Hier wird es wohl am

‘ A. Ungnad: Selected bnbylonian business and legal documenta of the

Bammurabi period. (Semitic Study Series ed. by H. Gottheil and M.Jastrow,

Nr. IX).
Sihungsbcr. d. phiL-hist. III. 160. Bd. 5. Abh. 2
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besten mit ‚Vermögen‘ übersetzt werden und —— wie Peiser

vermutet — das Mobiliarvermögen im Gegensatz zum Land
besitz bedeuten.

Z. 3. is-sa-[baßat = istabat I’ mit aktiver Bedeutung.
Es kommt in den Urkunden dieser Zeit nicht selten vor, daß
der Schreiber aus Versehen eine Silbe mitten im Worte aus

gelassen hat. Vgl. z. B. AR I 47, 6; CT VI 47, 6: la ra-[gaJ-am
u. ö. Damit erledigt sich Peisers Konstruktion eines Verbums
äadddu-iädadfl) -izzad(!) ‚in Anspruch nehmen‘ — eine Be
deutung, die sonst nirgends in den Rechtsquellen für sadädu

vorkommt.

Nun ist es wichtig die technische Bedeutung von sabätu
wörtlich ‚packen, festnehmen‘ in dessen juristischer Anwendung

genau zu präzisieren. Die verschiedenen Ausdrücke für ‚klagen‘
in den Urkunden dieser Zeit sind AR I S. 67 registriert. Es
ist beachtenswert, daß in den ziemlich zahlreichen Prozeßur

kunden kein einziges Mal in der einleitenden Klageformel ‚X
hat gegen Y Klage erhoben‘ sabdtu gebraucht wird.
In Wirklichkeit bedeutet auch dieses Wort nicht ‚klagen‘,

sondern ‚vor Gericht laden‘, und zwar um den Tatbestand
festzustellen. Koschaker hat in seiner lehrreichen Rezen
sion über AR I‘ diese prägnante Bedeutung in Hinblick auf
Nr. 78 daselbst zuerst erkannt und mit Recht an die römische
in ius vocatio erinnert. Unabhängig von Koschaker hat nun

Müller in unserer Urkunde ebenfalls diese Bedeutung er
schlossen.b

Die Urkunde repräsentiert also keinen förmlichen Klage
akt, sondern eine Privatladung vor Richter und Zeugen. Dies

beweist ganz besonders die reziproke Anfechtungsformel in
Z. 10-11, die meines Wissens in keiner einzigen Prozeßurkunde
vorkommt. Vielmehr wird in diesen durchwegs die Verpflichtung
nicht wieder zu klagen nur dem Verurteilten auferlegt. Daraus
folgt dann weiter, daß der Rechtsstreit nach der Deklaration

“ Zeitschrift für das Privat- und öfl‘entliche Recht der Gegenwart, B. XXXV,
S. 393.
b Er bemerkt in den Glossen zu meinem Manuskript: ‚pabdtu scheint zu
bedeuten „fassen und vor Gericht stellen“, um den Tatbestand festzustellen.
Daher kann die Klage nicht abgewiesen werden, weil es keine Klage war.‘
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des Vorgeladenen gütlich ausgeglichen wurde. Die Richter
hatten es also nicht nötig ein Urteil zu fallen.

Z. 4. DLTAR. — Dieses Ideogramm bedeutet meines
Wissens überall in den Rechtsurkunden nur dajänum ,Richter‘.
Für dinu wird sowohl in Delitzseh’ wie auch in Muss

Arnolts Wörterbüchern nur das Ideogramm DI registriert,
ebenso bei Brünnow. Damit fallt die These von einem sippa
rensischen Stadtrecht von selbst zusammen.

Es ist zu übersetzen: ‚Die Richter von Sippar,‘ indem
der Schreiber das Pluralzeichen ans Ende der beiden eng ver
bundenen Worte setzte oder —— was weniger wahrscheinlich ist ——

‚der Richter der Sipparenser‘. Allenfalls spielt der Prozeß vor
einem kombinierten Kollegialgericht, an dem babylonische und

sipparensische Richter teilnehmen.
Nur zwei analoge Fälle sind mir bekannt: Meißner BAP

'

Nr. 40; CT VIII 6b (= AS III 28—29). Weshalb diese drei
Prozesse vor einem kombinierten Gericht verhandelt werden,
kann vorläufig nicht erklärt werden.“ Jedenfalls repräsentiert
keine dieser drei Urkunden etwa einen Appellationsprozeß, wie
Meißner BAP S. 6 vermutet hat.
Z. 5. Zur Redensart dinam dä‘nu ‚einen Rechtsstreit richten,

vgl. CH Kol. VI 7, dort ebenfalls mit Akkusativ der Person
wie hier. Vgl. auch Rhodokanakis WZKM XXII S. 113.
Z. 6-7. Diese zwei Zeilen sind schwierig, hauptsächlich

wegen des Wortes ubbir in Z. 7. Peiser übersetzt ‚hat verklagt‘.
Diese Bedeutung ist aber hier unmöglich, weil es sich nach

obigen Ausführungen nicht um eine Klage handelt. Auch war
schon Z. 3 von der Vorladung die Rede und Z. 3—-5 von der

Verhandlung der Richter. ubbm‘u bedeutet hier ,deklarieren‘,
ebenso wie CH Kol. V‘, 19, ferner BAP 105, 8.b Der Text
ltißt dann syntaktisch eine doppelte Fassung zu: Entweder

nimmt man für ubbm'u kausative Bedeutung an, dann muß es
heißen:

“ Möglicherweise erklärt sich -— nach Prof. Müllers Vermutung —— das

gemischte Gericht dadurch, daß der Verstorbene aus Babel, der Geklagte

dagegen aus Sippar war, oder umgekehrt.
b Zur Etymologie ‘in: vgl. WZKM XVIII, 226, Anm. l. Vgl. auch AR I,
S. 164.

2*
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‚Nachdem den Zasia im Tempel des Marduk Beltäni hat
deklarieren lassen‘ oder es ist zi-bi-ir sü-ma (getrennt) zu lesen,
Beltani als Objektakkusativ zu fassen, dann müßte es heißen:

,Zasia hat im Tempel des Marduk der Beltäni (eidlich)
erklärt, er selbst.‘ Letztere Fassung scheint mir dem Sinne und
dem Schema nach richtiger.

Z. 8-9. Diese zwei Zeilen enthalten den Inhalt der
Deklaration, die, wie Z. 27 beweist, eidlich abgegeben wurde.
So aufgefaßt, verbinden sie sich logisch mit dem Vorangehenden,

Zasia erklärt, daß von der Habe des verstorbenen Varad-kubi
bei ihm nichts vorhanden ist. Daraus würde folgen, daß der
vor Gericht Zitierte vielleicht ein Kompagnon oder ein Agent

(äamallü) des Verstorbenen gewesen ist. Die Witwe ladet ersteren
vor Gericht behufs Feststellung des Tatbestandes in Sachen

‘etwaiger ungeregelt gebliebener Rechnungen ihres Mannes. Eine
ähnliche Situation liegt auch in AR I Nr. 21 vor, wo aber eine
förmliche Klage erhoben wird. Dort schwört der Angeklagte,
daß vom Vermögen des Verstorbenen ‚bei mir nichts vorhanden

ist‘, worauf die Klage abgewiesen wird.
Die Auffassung Peisers, daß in diesen zwei Zeilen das

Urteil enthalten sein sollte, ist ganz unmöglich und braucht
wohl nach dem Vorangegangenen keine Widerlegung.
Z. 27. ü-äd-aä-ki-ru. So steht ziemlich deutlich auch in der

photographischen Kopie. Es ist natürlich Safel von zakäru

‚sprechen‘, dann prägnant ‚schwören‘. Vgl. Jes. 48, l: seinem
1‘1‘31‘ ‘vs-w)‘ ‘n‘nun i um, ferner Ex. 23, 13, Jos. 23, 7.‘ Vgl. AR I
Nr. 72‘, 9. 13. Zur Schreibung uäaäk-ir = uäazkir vgl. schon
J ensen KB II 154 Anm. 9. Es scheint, daß in unserer Epoche
der Lautwert von ä; (da) auch az. war, ebenso vonm (uä)
auch uz. Vgl. Ranke Nr. 2. 11: i-za-aä,‘ AR Nr. 6, 21 = CT
VIII 28°: i-zu-uä ‘Mai; VI 47 ", 14: na-aä-lru = 'naslzü.
Z. 28. Das Datumb läßt sich auch nach den neuesten Er

gänzungen der Datenlisten nicht feststellen. King vermutet in
seinem neuesten chronologischen Werke° mit guten Gründen, daß

e Auf diese Parallele machte mich Prof. Müller aufmerksam.
b Ranke wird wohl seine ursprüngliche Lesung der vier letzten Zeichen
jetzt nach seiner eigenen Kopie aufgegeben haben.
e L. W. King: Chronieles eoncerning early babylonian Kings. Vol. I, 127,
Anm. 1.
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die Urkunde in eines der letzten Regierungsjahre Hammurabis,
die in den Datenlisten bislang noch fehlen, einzureihen ist. Es
kommen in Betracht die Jahre: 36, 37, 39, 40, 41. Jedenfalls

geht aus dem Datum hervor, daß die Urkunde aus der Zeit
nach der Promulgierung des Kodex stammt, nämlich aus
einem der letzten acht Jahre.‘
Es bleibt nun noch übrig auf den Namen in Z. 12 zurück.

zukommen, der, weil in der Schwurformel erwähnt, von histo
rischer Wichtigkeit ist.
Daß die Lesung Rankes: “samäisi-Adad berechtigt ist,

beweist vor allem die photographische Kopie. Wer mag nun diese
Persönlichkeit sein, auf deren Namen neben dem IjIammurabis
die Parteien den Schwur leisten? Peisers Vermutung, daß es
der Statthalter von Sippar gewesen sei, ist von vornherein
abzuweisen; schon aus dem Grunde, weil in den Hunderten von
Urkunden dieser Zeit, die aus Sippar herrühren, kein einziges
Mal auf den Namen des Statthalters von Sippar geschworen wird.
Nun hat Ranke schon in seinem Buche ,Early Babylonian

personal names‘ (S. X) hervorgehoben, daß der Name Samäi
Adad unter den vielen genuin babylonischen Namen kein
einziges Mal vorkommt, und hat deshalb schon dort in bezug
auf diesen Namen in unserer Urkunde die Vermutung aus

gesprochen, es sei der Name eines mit Hammurabi gleichzeitig
regierenden assyrischen Patesi. Diese Vermutung war auch
deshalb ansprechend, Weil der Name in der Schwurformel vor

kommt, und der Schwur in den Urkunden dieser Epoche aus

nahmslos nur bei den Göttern und dem König geleistet wird.
Eine schöne Bestätigung hat diese Vermutung durch die

chronologischen Data erfahren, welche in jüngster Zeit durch
die deutschen Ausgrabungen in Shergät bekannt geworden sind.
In einer daselbst gefundenen Inschrift Salmanassars I. heißt es,
daß 159 Jahre nach Irisumb der Tempel in Assur von Samsi

l Da in der Einleitung in das Gesetzbuch die Eroberung von Ur und
Larsa bereits erwähnt wird, so kann das Gesetzbuch nicht vor dem
31. Jahre, in welchem nach den Datenlisten diese Städte im Kampfe
gegen Rim-Sin erobert wurden, proklamiert worden sein. Vgl. King l. c.,
B. I, 167, Anm. l.
b Wir wissen anderweitig, daß sein Vater ein Zeitgenosse des Sumuabum
gewesen ist, des Gründers der I. babylonischen Dynastie.
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Adad restauriert worden sei. King führt nun in seinem früher

genannten Werke (S. 121 ff.) den Nachweis, Zdaß dieser assyri
sche Herrscher ein Zeitgenosse von Hammurabi gewesen ist.

Er beruft sich auch auf unsere Urkunde, in der er mit Recht
eine dokumentarische Bestätigung seiner auf kritischem Wege

erlangten Ansetzung erblickt.

Zu diesen Argumenten tritt nun noch ein weiteres hinzu,

welches die Auffassung Rankes und Kings über allen Zweifel
sicherstellt.

Nur noch ein einziges Mal — außer unserer Stelle —

wird in der Schwurformel neben dem Namen des Königs noch

eine andere Persönlichkeit genannt. Es ist dies Ranke Nr. 18,
Z. 13-16: nie "Marduk ü "Sz'n-mu-ba-li-it W25 "Be-el-{a-b-i ü

bi-ri-tim-äü itmü, ‚bei Marduk und Sin-muballit, bei Bel-tabi
und seinen Frauen(?) haben sie geschworen‘. Auch bei diesem

letzteren Namen betont Ranke, daß er niemals unter den
babylonischen Eigennamen vorkommt, somit auf einen assyri
sehen Würdenträger hinweist. Wir haben also in den Ranke
schen Urkunden Nr. 18 und 26 zwei assyrische Herrscher

(Könige oder patesis) genannt, von denen der erste Bel-täbi als

Zeitgenosse Sin-muballits, der zweite Samsi-Adad als Zeitge
nosse Hammurabis, des Nachfolgers Sin-muballits angeführt ist.

Hält man mit diesen urkundlich belegten Herrschernamen

die Notiz bei Assarhadden in der Inschrift von Shergat, die

einen Parallelbericht zu dem früher erwähnten von Salmanassar I
bietet,“ und in welcher der Vater des Samäi-Adad Bel-kabi
genannt wird, so kann es kaum einem Zweifel unterliegen, daß

letzterer Name in der spätassyrischen Inschrift irgendwie für

Bel-tabi entstellt ist, und daß dieser also — was aus R 18
allein nicht zu erschließen wäre — der Vater des Samsi-Adad

gewesen ist.b

‘ Vgl. King l. c., S. 122.
b Die Identität des Bel-ta-bi in R 18 mit dem im neugefundenen Berliner
Asarhaddon-Prisma genannten Bel-Kabi dem Vater Samäi-Adads vermutet
neuerdings auch Bezold (Zeitschrift für Assyriologie XXI, S. 252-253),
indem er annimmt, daß der erstere Name ideographisch geschrieben
Böl-DA‘“, Bel-kabi"i zu lesen ist. Er stützt sich hiebei auf die Bilingnis
CT XVII, 26, 53, wo KA = kibü mit DA wechselt. Damit würde also
auch die Hauptschwierigkeit schwinden.
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Und so bieten denn unsere zwei Urkunden eine sehr will
kommene Stütze für Kings synchronistische Konstruktion be
treffend die Könige der ersten babylonischen Dynastie und die
ältesten assyrischen Herrscher.

Ich fasse nun die Resultate obiger Untersuchung zu
sammen:

l. Die Urkunde enthält einen gerichtlichen Vergleich in
einem zivilen Rechtsstreit. Die Witwe nach Warad-kubi zitiert
den Zasia, den früheren Kompagnon oder Agenten ihres Mannes

vor Gericht, um in Sachen ungeregelter Rechnungen ihres
Mannes den Tatbestand feststellen zu lassen. Zasia deklariert

vor Zeugen, daß von der Habe des Verstorbenen bei ihm nichts

vorhanden ist, worauf die Streitangelegenheit sofort durch Ver

gleich beendigt wird.

2. Sowohl sachlich wie auch dem Schema nach sind ana

loge Urkunden aus dieser Zeit vorhanden.

3. Die Interpretation Peisers ist im Einzelnen wie im

Ganzen unrichtig. Sie beruht zum Teil auf irrtümlicher Lesung,
zum Teil auf Nichtbeachtung des Schemas.

4. Die Urkunde bietet keinen Anhalt für die Annahme
eines partikularen Stadtrechtes zur Zeit Hammurabis, nach

welchem in Babylon geurteilt worden wäre. Vielmehr besagen
die fraglichen Zeilen, daß der Prozeß vor einem kombinierten

Richterkollegium, an welchem babylonische und sipparensische
Richter teilnehmen, sich abspielt.

Bestimmte Indizien weisen darauf hin, daß die Urkunde
aus einem der letzten acht Jahre Hammurabis stammen muß,
also für alle Fälle nach der Proklamierung des Gesetzbuches,
die nach Kings überzeugender Feststellung nicht vor dem
31. Regierungsjahre erfolgt sein kann.

6. Der in der Schwurformel genannte Samsi-Adad ist
ein assyrischer Patesi und Sohn des R 18 Z. I4 genannten
Beil-DA"i = kabi eines Zeitgenossen des Sin-muballit.

12. B. 27. Ijammurabi. XV. Jahr.

Gelddarlehen.
1 5 äilcil kaspum za-ar-pu 1 5 Sekel geläutertes Silber,

2
=sipat “Samaä ü-ga-ap 3 im‘ l -— nach dem Zinsfuß des Samas
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Amat-“Samaä SAL.]VIE"‚Slama5‚
'
[tempels] wird er Zinsen zahlen,

mä/rat "Sin-i-din-nam ‘Y “Sa- r
— hat von Amat-Samaä, der Sa

maä-mu-ba-li-it ‘mär Ü-ul-lu-ü i masjungfrau, der Tochter des

“iltelcz' Sin - idinnam Samas - mubalit,
5 Sohn des Ullü geborgt.

ina am ebürim‘ "i-na Sa- Zur Zeit der Ernte, im MO

an-du-tt'm i‘lcauqoam a gipä-zub nate Sandütum, wird er das

s
{501ml i

Geld und dessen Zinsen zahlen.

i 4 Zeugen.

‘° päm A-lta-am-ar-äs'
l‘ mdr Av‘dß-il-tum u pdn "Samaä-ra-bi mdr Li

bi-z't-Sin l‘ pdn Sin-ri-me-fli 1‘ pdn Ilu-d‘ü-ba-ni ‘5 pdn Ma-aJ-ku-um mäfri plj .. .

‘6 sattwm ALAM C?) VII- l Im Jahre des Bildes der

[NA]. i ‚Sieben‘.

13. R 30 (Gase). Iglammurabi. XXXVIII. Jahr.

Hausmiete.

1Bit Ri-ba-tum SALME 1 Das Haus der Ribatum,

"Samaä 2mä'rat Ib-ga-tum aitti der Samasjungfrau, der Toch

Ri-ba-tum SALME "Samaä ter des Ibgatum, hat von Ri
‘mämt Ib-ga-tum sl “Sin-i- _ batum, der Samasjungfrau, der
din-nam 6 mär Nu-ü'r-ili-äü 7bi- 3 Tochter des Ibgatum, ‘Sin-idin

täm a-na lcig'rimd a-na s'attim . nam, Sohn des Nür-ilisu als

1 '“m-äü (?) ßü-se-zi Heiser“ äat-
‘
Haus gegen Mietzins für ein

tim 1 '“m-äü 1°5 silcil kaspim Jahr gemietet. Als Mietzins für
11 iäaZgaL ein Jahr wird er 1°5 Silber

sekel zahlen.
123 isinni "‘Samaä ‘3 1 ää- . An drei Samaäfesten wird

rum‘at“ 10 KA äikar'im‘“‘1‘i-pa-
'
er ein Fleischstück, 10 KA

Zci-zi. Wein (‘9) für sie liefern.
3 Zeugen.

‘5 pd‘n Na-bi-“Samaä I‘ mdr “SamaJ-daidnum " pdn Na-bi-l‘li-iü (‘2)
1" mär Sin-i-ds'n-nam 1° pdn Nu-ür-ügamaä' ‘o mär Sin-kt‘ (!)-Mm-i-cli.
21
malfTäbitumß üm 26' "m

1

“Am 26.1‘äbitum, im Jahre,
".«äattmn ESNUNNA. AGAL.

‘
in welchem Esnunna durch eine

GAL.LA. IWUUNGUL
i
Wasserflut zerstört wurde.

ß UDE'BURKU. b SIPTUBI. ß KA.
d KASAR. <=UZU. r B1. s AB. E‘..4.
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Interessant ist die Klausel in Z. 13-14. Ebenso wie bei

Feldpacht‘ war es also auch bei Hausmiete Sitte, daß der Mieter

an den Hauseigentümer gewisse Sportelabgaben zu leisten hatte.

Vgl. auch R 34, z. 10 (Nr. 14).

14. R 34 (Gase). gammurabi. Jahr? (1. VI).

Hausmiete.

“Bi‘tRi-ba-tum SAL.1l/IE”Sa- ‘ 1Das Haus der Samaäjung
maä 2itti Ri-ba-tum SALJWE . frau Ribatum, hat von der
“Samaä sbälti bätim" 4 Y “Sa- l Samasjungfrau Ribatum, der

maE-Zza-zi-i'r I5a'na kigrim‘ uäösid
i

Eigentümerin des Hauses Sa

‘ mas-hasir r’gegen Mietzins ge
1 mietet.

6 kisri äattim 1"“ 7 3 äilcil
‘ Als Miete für ein Jahr wird

kaspim iäalcal 8 libbab“ 1 äilcil ‘ er 3 Sekel Silber zahlen. Davon

kaspim 91 Ri-ba-tum ma-alz- hat Ribatum 1 Sekel Silber er

r[a-at] l°3 ää'r äaltim" 1130 KA halten. 1° 3 Stück Schweine
äikarim l"3 isinm" “Samaäß fleiscb, 30 KA Wein wird er
13 i-pa-Zci-id l an drei Samaäfesten liefern.
1‘ i-na va'rab Elül'mnh ü- Am 1. Elülum ist er ‘5 in

mum 1km 15 a-na bitim i-ru-ub‘ das Haus eingezogen.
4 Zeugen.

1' pän E-til-p‘t-“Na-bi-um ‘7 mär "Nannar-ka... 1" pän "SamaJ-tappfl k-s‘u
‘9 mär Il-pi-"A‘a ’° pdn Ib- a-lum mär U- [i u-aI-ZIHZ "1 ' (in Nu-zir-ili-äuJ g P
u mdr Zi-ia-tum.

23 va'rab Elülum umum 1"“ Am l. Elülum, im Jahre der
z‘ äattum "‘Taä-me-tum . . . i Göttin Tasmetum . . .

Die Samaspriesterin Ribatum tritt in nicht weniger als
9 Hausmietsverträgen als Hauseigentümerin auf. Vgl. Ranke
l. c., Einteilung S. 18.

" Vgl. AR I S. 90.
b NINJÜALKIT. ° NAIILKASARSÜ.
d I‚B.TA.AN. ° So nach Ungnad OLZ XI S. 535. r SAR.
K Statt dessen im Tablet: bi-lci-s't-tam i-pa-[ci-id.
‘1 KINÄ‘UJtar.
i Z. 111-15 fehlen im Tablet.
k TABBA.
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15. R 39 (Tablet). gammurabi. J ahr?
Feldpacht.

1 1 GAN elclim s ina bi-ri-it
'

mi’rim 3 i-ta dimtim‘ ‘ ü 'i-ta

elcil "I-äum-ba-m'" bitti Na-ra
am-tumc märat “Samaä-ellat-zu
6
Y Avät-“lVannar NIGI 7 'mä'r

äe-zi

915 SEG'UR bilat elclim
1° ina bäb Ga-gi-im 11 imaddad.

12 3 va'rlzwm ‘isinni “Samas',
73 1 törumd 10 kömum°.

lEin GAN Feld innerhalb
eines Kanals neben der Zinne (?)
und neben dem Felde des Isum
bani l"hat von Narämtum, der

Tochter des Samas-ellazu Avät
Ilu-ä'ü-i-bi-äü. 8a-na biltim ü- = Nannar . . ., Sohn des Ilusu-ibi

su gegen Pachtzins gepachtet.
15 GUR Getreide wird er als

Pachtzins für das Feld 1° im
Tore von Gagum abmessen.
In drei Monaten wird er

am Samasfeste l Fleischstück,
10 KA Mehl [liefern].
5 Zeugen.

7‘ pän “Samaä- ta- ia- nr 1" pdn Li- bu - ra - am 7' pdn Li- bi- ü- "I'flar
7" pdn Zi-ia-lum "7 pdn “Pi-ir-ellat-ti 7' dupäarrum.

gosattum BÄD.IGI.(?). RA.
“Sz'n. 21MUIHVIBARl/j'

2"Jahr, in welchem dieMauer

‚ln-Sin erbaut wurde.

Z. 20. Vielleicht ist das Datum in das 24. Jahr Hammurabis
zu setzen.

16. R 42 (Gase). Eammurabi.

Feld-Teilpacht.
‘ ‘I

, GAN Feld im Gefilde
des Gottes MARTU (Amur
rum?) hat von Ribatum, der

Jungfrau des Samas, der Toch
ter des Ibgatum, Samaä-pide

ma, 5 Sohn des Samas-nasir
gegen ein Dritteil gepachtet.

1

1
/3 + s/ls GAN elclim ugarg

MARTU’ im‘ Ri-ba-tum 7‘ SAL.
ME “Samas 3 märat Ib-ga-tum

il 6 a-na IGLIII.amaä-na-gi'r

GALi 7 uääsi 7
‘

l AN.ZA.GAR.

c Case z. r. folgt SALME "Samaä.
' KUDA. Z. 9—13 nur im Tablet erhalten.

i Tabl. la-lu-ul.S A(?).KAR. b Tabl. tim.

‘g

“Samaä-pi-di-e-ma 5 mdr ‘

b Der Name ist im Case besser erhalten (Z. 4).

d UZ U.

f Im Tablet erhalten.

l‘ Tabl. [üj-äe-zi.
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8 IGI.III.GAL‘-äü 9 i-na Sein Dritteil wird er nach

GIS. BAR “Samaä 1° äeam dem Maße des SamaälItempels]
imadad 1° in Getreide abmessen.
11 3isinm' "Samaä 1’ 30 KA An drei Samasfesten wird

kömum 3 äärwmÜ)
‘3
i-pa-Zt‘i-id er 30 KA Mehl, drei Fleisch

141 GUR C?) äe’um li-iZt-ta-tum. stücke liefern

1
3 Zeugen.

‘5 pän A-bi-wü-du-um
1° m61‘ ÜRRA — tulc'ulti" ‘7 pdn Na-bi-"Samaä

1' mdr I-di-iä-“Sin ‘9 pdn A-bu-ü-ma" 5° mtlr Awrit-"Nmmar banflm (1))‘

“va'rabElfllumd üm10(?)"“"‘ | Am l0(?) Elülum im Jahre
2’ äattum BAD Kär-"Samaä. l der Mauer von Kar-Samas.

Z. l. Unter ugar MAR.TU ist wohl das Tempelgefilde des
Gottes MAR.TU zu verstehen. So wird auch das Tempelgefilde
des Gottes Samas öfter erwähnt. Auch in den Nprr. wird

MAR.TU stets ohne Gottesdeterminativ geschrieben. Vgl. Ranke:
Personal Names s. v. Wäre hier MAR.TU = Amu/rrum eine
Stadt, wie Ranke S. 61 registriert, müßte man doch das Orts
determinativ erwarten. Daß es eine Stadt Amurrum in Babylonien
gab, beweist allerdings Meissner BAP Nr. 42, 1: elclum ugar
A-mu-ur-ri’“. Dann wird wohl auch Amm‘rum der Kultsitz des

Gottes MAR.TU gewesen sein.
Und auch CT II 50, 21 (= AR I Nr. 8) wird meine Auf

fassung von märe‘ Amurrum als ‚Bürger der Stadt Amurrum‘
durch obige Stellen ihre Bestätigung finden.

17. R. 45. Samsu-iluna. I. Jahr (IX).

Gelddarlehen.
1 Zwei Sekel Silber zum‘ 2 äilcil kaspim 2 a-na sim

äeim ßim' Ilu-ni- . . . ‘mä'r Ankauf von Getreide hat von
"lSa'maä-ba-ni 5

Y "Sin-ilum
l
Iluni..., dem Sohne des Samas

6mä'r Ili-ba-ni 7 iltelci bani 5Sin-ilum, Sohn des Ili-bani

geborgt.
8 ana {im ebürim 9

varab Zur Zeit der Ernte, im

‘ Tabl. äd-lu-ui-ta-äü. b Tabl. A-bu-ia. c GIM
4 KIN "Ia‘tar.
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Sa-an-du-tim ‘0 kaspam ü si- Monat Sandütum wird er das

päzu‘ 11 isalcal. Geld und dessen Zinsen be
zahlen.

|
3 Zeugen.

1’ pä'n Ma-an-na-äü ‘3 mär "Samaä-bmm‘ 1‘ pdn l'Sin-ba-m' 1‘ mär

Ili-i—din—nam ‘ß plln A-di-ma-‘P-ti-ilum ‘7 dupäarrum mdr . .

‘8
va'ralz Kislimumb 19 äat- Im Monate Kislimum, im

tum Sa-am-su-[i-lu-na]
2° LU- Jahre, in welchem Samsu-iluna

GALE. König geworden ist.

18. R 47 (Gase). Samsu-iluna. I. Jahr.

Hausmiete.

lBit e-da-Zcum“ ma-la ba- l 1 Ein kleines Haus, soviel
zu-ü ‘im’ Ri-ba-tum SALME l vorhanden ist, hat von Ribatum,
“Samaä 3märatIb-ga-tum‘YIli der Jungfrau des Samas, der
ma-a-bi 5 mär Warad-Ku-bi 6 bi- Tochter des Ibgatuin Ili-ma-abi,
tam a-na ki-is‘Ti 7a-na äattim 5 Sohn des Warad-Kubi als
Ihm-512 8ü-äe-zu-ü“

ä
Wohnhaus gegen Mietzins für
l ein Jahr gemietet.

ski-is-r't' .äattz'm Ihm-521
1°

5
/6 Als Miete für ein Jahr 10wird

silcil kaspim iäalsal er 5
/6 Sekel Silber zahlen.

11 ri-eä-ti ki-ig-ri 1’ 1
/3 ä'ilt- Als Anzahlung für die Miete

Zum 15 SE kaspim ma-bi-i'r. wurde l/
a Sekel 15 SE Silber
empfangen.

13 vamb Kislimume {im 1"“ Am ersten des Monates
14 i-ru-ub Kislimum ist er eingezogen.

l 3 Zeugen.

‘5 pän Nam-ra-M-ru-ur mdr Li-bi-ü-iätar 1°pd'n aSln-ma-gir mdr
Ga-mi-tumr ‘7 pän Sü-mu-um-li-ib-äi 1“ mär Nu-ür-“Kab-ta.

19 äattum Sa-am-su-i-lu-na

‘

Im Jahre, da Samsu-iluna
LUGAL. König geworden ist.

" SITTUC?) BI. b GAN.GAN.NA.

ß Tabl. e-ta-kum. d Tabl. ai-äe-zi.
ß GANGANEA.

T Tabl. Ga-mHim.
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19. R 49 (Gase). Samsu-iluna. II. Jahr (1. VIII).

Hausmiete.
1 Bit e-da-Zcum ma-la ba- 1Ein kleinesHaus, soviel vor

zu-u‘ ‘im’ Ri-ba-tum SAL. "Sa- ‘ banden ist, hat von der Samas
maä 3'mä‘rat Ib-ga-tum 4

Y Ili- jungfrau Ribatum, der Tochter
ma-a—bi I’mä'r Varad-Ku-bi 6a- des Ibgatum, Ilima-abi, 5Sohn
na ki-is-ri a-na sattim Ihm-522

V

des Varad-Kubi gegen Mietzins
7 zi-äe-zz' für 1 Jahr gemietet.
8 ki-is-ri äattim Ihm-512 Als Miete für l Jahr wird

92/3 silcil kaspim loiäalcalß‘ri- j er 2
/3 Sekel Silber 1° zahlen.

is-t'i ki-is-ri-äzi 1“1h, Siltil kas-
‘

[AlsAnzahlungseinesMietzinses

pim ma-lzi-irjb “varalz Va'ralz- ist ‘/
3 Sekel Silber empfangen

samnaß ümum 11mm worden]. Am l. Varahsamna
[ist er eingezogen].

3 Zeugen.

1‘ pdn A-ba-am-ar-äi
u mdr gll-fll‘ll-uflkli-fibjd-äi “‘ plln Ma-an-ua-Eu

‘5 mär Ki-iä-tum
‘6 pän Ibilc-"Nu-ni-tum 1" mär I-bi-ilc-"UVIMGAL.

18 varalz Varab-samna ü- l AmLVarabsamua, im Jahre,
mum 1'“"" 19 äattum DAGAL. in welchem im Lande Sumer

ARGI. KLENKI. ’° URDU. | und Akkad.

Z. 11. Da Z. 18 das Datum genannt ist, kann die An

gabe in dieser Zeile sich nur auf den Einzugstermin beziehen.

Das Schema ist gekürzt.

20. B. 50 (Tablet). Samsu-iluna. II. Jahr.

Erbteilung.

1

5/13 GAN elclim i-na [ugar 1

5/18 GAN Feld im Gefilde

Gi-za-nuJ“ 2i-ta elcil Il(u)-pi- | von Gizanum, neben dem Felde

["lSamaä]e 51) i-ta elcil Bür- l des Il-pi-Samas und neben dem
"Sz'n ‘püzu‘ 1"“ nc’i'r-"Na-bi-

i

Felde des Bür-Sin, dessen eine

um E’püzu‘ 2"“ ekil kurmav l Front der Nabium-Kanal, 5des
timß [6 5a Gi-za-nu-um]° “pu- sen zweite Front Speise(?)

" So im Tablet. b Nur im Tablet. = PIN.GAB.A.

" Vom Schreiber irrtümlich weggelassen. ° Nur im Case.

f SAGBI. K SUKSVN.
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„.1. 4/‚S GAN ei-zim äd libbi

[elsh'm buäfi I-bi-"S'amaä ?]- 7a‘- i

i aus der Mitte des Feldes, Eigenma-at Ru-ut-tum um-mfi-äü]
säd t'tti ‚Silli" "Samaä m'a-ti

[äd] 9i-S‘ci-mu
1° ü 1 ä'i-b'i-rumb

11 mi-i'm-ma an-ni-z'm 12zitti

Ru-ut-tum um-mi-äü 13 5d I-bi
"Samaä im’ ab-Zrd-äü. “il-ku-zt

alz-lzu-S‘ü 1512-211 i-ra-ga-mu

äu[m]
16 atab-bu-um 5a bi-‘ri-äu

nu-ma.
17 nie “Samaä “Marduk Sa-

l‘
iluna. [und der Stadt .] . . haben
= sie geschworen.

am-su-ilu-na [1812 al ‘. . 18it

‘m'a-12.

1° pdn Ilu-hi-ba-ni pän Sin-ri-me-ni

Feld von Gizanum [bildet], —
als Tausch für "/‚8 GAN Feld

tums des Ibi-Samas (?), Kauf
besitz der Ruttum, seiner Mut

ter, welches sie von Silli-Samas,

ihrem Gemahl, gekauft hatte —
1° und ein Stab

All das ist der (hinterlassene)
Anteil seiner Mutter Ruttum,
welchen Ibi-Samaä von seinen

Brüdern genommen hat.
Seine Brüder werden lt"gegen

ihn nicht klagen.
Der Kanal gehört allen ge

meinsam.

Bei Samaä, Marduk, Samsu

7 Zeugen.

w „am I-bi-HNIMS'AIJ i‘ pdn
[Rij-iä-"Samaä mdr Im-gur-Üb“ ‘2 pdn A-bu-um-vä-lcar mär “Samaä-nu-ur

[mätim 7]

26 äattu'm DAJlIAL. AR ‚GI .

"1 pdn I-bi-[kji-nu-um 2‘ pdn Nu-ür-ili-äü ‘5 pän Ilu-äü-ba-ni

Im Jahre . . .

21. B. 51 (Oase). Samsu-iluna. III. Jahr. (20. V).

Geschäftshausmiete.
1 Bit ma-Zzi-ri-im 2 itti Ri

ba-tum SAL.ME“Samaä 3märat

Ib-ga-tum ‘Y A-di-du-um 5a-na

ki-[is](ri) - m" 6 a —na .äattim
1 kam-512 7ü-äe-zi
8 ki- is- ri äattim 11W" .Eü

91 äilclam IGI VI. GAL kaspim
1° iäalcal.

" Case. h Oase: .Fi-bi-ir-ru-[um].

1 Ein Geschäftshaus hat von
Ribatum, der Samasjungfrau,

der Tochter des Ibgatum Ati
dum 5 gegen Mietzins für ein

Jahr gemietet.
Als Mietzins für ein Jahr

wird er l1/6 Sekel Silber 1°zahlen.

=Tabl. Ici(l)-i;-ri.
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1‘ i-na e-ri-bi-äu 1’ ba-ab-at i Bei seinem Einziehen wird

kasp'i-s'zi
13
z'äalcal‘

l
er den ausstehenden Betrag sei

nes Geldes bezahlen.
14 varalz Abumb {im 20W‘

V

Am 20. Abum wird er ein

i-ru-ub.‘
‘
ziehen.

2 Zeugen.

‘5 pdn Ibilc-il-tum “ pdn Ili-ma-a-bi.

‘7
varalz Abumb ümum 20"“ l 17Am 20. Abum des Jahres,

18 äattum 1D C?) Sa-am-si-i-la- . in welchem der Kanal des Kö
naLUGALE.19Na-ga-ab-nu(1)- ‘ nigs Samsi-ila(l)na [genannt]

ub-äi 20JMUBAAL.d
' Nagab-nuhsi gegraben wurde.

Z. 12. Die Lesung ist vermutlich richtig trotz der eigen
tümlichen Schreibung ba-ab-at. Zu bäbtu ‚ausstehender Betrag‘

vgl. AR I, Nr. 35, Z. 6, 11.
Z. 14. i-ru-ub = iw'ub ,wird er einziehen‘ in Hinblick auf

z. 11 (Müller).

22. R 53 (Gase). Samsu-iluna. IV. Jahr (II).

Feld-Teilpacht.
1

‘[
3 + '[18 GAN eltlz'm 'itti l 1

7/1sGANFeld hatvonRam

“Rammcin-na-gn'r S
Y Ib-ga-tum mAn-nasir Ibgatum, Sohn des

‘wir U-bal-li-im ‘a-na sa-lu- ! Uhallum l"gegen ein Dritteilge
uäe 6u-i'e-zi ‘

pachtet.

7 äa - Zu - us‘ - ta- 511. 8i-zu (!
) Sein Dritteil wird er für sich

zu(!)-uä.

l

abteilen.

|

3 Zeugen.

° pdn Ta-ri-bu-um 1° mdr Ka-ba-lum' 1‘ pän Ilu-äu-a-bu-m 1' mär

"Samaä-baläfih'
1‘ pdn Ib-ni-"S'amaä‘ dupäarrum.

1‘
va'ralz Aia'rum“ 1° äattum

’ Im Monat Aiarum, 15 im

m"Sa-am-au-i-lu-na-begallum.

'

Jahre des Kanals ‚Samsu-iluna
hegallum‘.

‘ T. l1—-—13: ba-am-ta(?)-a‚m idna e-ri-bi-ä'u i-Jd-ga-al.

" NE.NE.GAR. ° T. fehlt Z. 14. d Z. 18-20 nur im Case.

' 'l‘abl. IGI. III. GAL. f Nur im Case. 8 T1. LA“. h GUD.SI.DI.
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23. R. 58. Samsu-iiuna. XI. Jahr (6.111).

Adoptionsprozeß

‘A-na s'i-zi-ib-rtim 2 sa im‘

Zi-ki1'(?)-tum ummis‘u
' 3 ü Mär

“IBa-ia 'md'r Bin-1' i-me-n ‘i 4Y B:i‘1‘—

“Rammän m61‘ Sin-ri-me-ni 5il

ku-zi

6'vü-ar-ki Zi-kir-tum a-na

äi-ma - ti - äd 7 il-lcu-nla Ilfär
“IBa-ia 8a-na Y “[Bür-"Ram- 1
män] i1‘(!)-gu-u[m]-1na “[da- 1

ia-nu-Ju a-vä-ti-äu-nu 1"[ij-j
mu-ru-ü-ma 1‘ [dup-pa-Jam .«Fa

‘i-na Si-li-ib-rum 1‘"il-lcu-u ,
13 Bü'r - “Rammän ub - lam - nur
1‘. . . .15. . .. 1G'na-da-nam
“[ilcJ-bu-äum

18[ü-ul i-jta-ar-qna 19[[Mtir
“‘Bja-ia a-na Si-Zi-ib-[TiJd-im
20[a-na. Bür-"Rammä'n ü-ul] i
'ra-ga-am
“nie "Samas‘ "Ma'rduk Sa- ‘

am-su-i-lu-na 22 ü al Sippar“ it
mu-ü.

i

l

l

1 In Sachen des Silibrum,
den von Zikirtum (‘9), seiner
Mutter und von Mär-Baia, dem

Sohne des Sin-rimcni, BünRam

man, der Sohn des Sin-rimäni

[adoptionsweise ?]
5 übernom

men hatte.

Nachdem Zikirtum ihren
Schicksalsweg gegangenb war;
Mar-Baia gegen [Bür-Ramman]
geklagt hatte; [die Richter] ihre

Angelegenheit 1° geprüft; Bür
Ramman [die Adoptions -Ur
kunde ‘2], welche er wegen Sili

brum empfangen hatte, über

bracht hatte, [haben 15die Rich

ter . . .] zu übergeben ihm° be

fohlen.

Indem er das Urteil [nicht]
anficht, wird [Mar-Ba]ia wegen
des Silibrum 2° [gegen Bar-Ram
man nicht] klagen.

Bei Samaä, Marduk, Samsu
iluna und der Stadt Sippar ha
ben sie geschworen.

5 Zeugen.

n pä‘n Iblm‘“-Sin mal‘ S'arrum-"Samaä 2‘ pdn "Samaä-mu-ba-ll-it mdr

Ili-di-im-ti 2‘ pdn Ibz‘lc-Iälar mär Sin-i-din-mam 9° pdn Na-bi-"SamaJ mdr

I-lci-iJ-Sin

28
vav-alz Sivcinum“ ümum

‘7 pdn Ilu-iu-ba-m' dupäarrum.

6km äattum BAIIIURU’“ (?)

ß DAMAL.A.NI-hi ('2).
d Vom Schreiber ausgelassen.

b D. h. gestorben.
° LIBITA.

28Am sechsten Sivänum des
Jahres der Mauer von UR.

= Seil. dem Kläger.
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Inhalt: Bür-Ramman hatte seinen Bruderssohn Silibrum
adoptiert. Nach dem Tode der Mutter des adoptierten Kindes
fordert der Vater, Bruder des Angeklagten, das Kind zurück.
Die Richter lassen sich die Adoptions-Urkunde vorlegen

und weisen den Kläger ab. Die Abweisung erfolgte vielleicht
auf Grund des ä 185, nach welchem ein adoptiertes Kind, nach

dem es vom Adoptivvater großgezogen wurde, von den leib
lichen Eltern nicht mehr reklamiert werden kann.

24. R 62. Samsu-iluna. XXVI ('i) Jahr (11. VII).

Erbteilung.
1 . . . "718 GAN elclim i-na

ebirti mirim" ugar na-gu-um

'[i]-ta elcil Gimilb-“Gu-la “ü 5
i-ta elcil Ri-iä-"Samas' mä‘r Be
el-ta-m' ‘ l/3 GAN eklz'm i-na
ebi'rti mirim" ugar
“brib dimätec 6i-ta elc'il Awäl
“Nanna'r bärim“ 711 i-ta elcil
Ri-iä-“Svamas [mä'r] Be-el-ta-ni

81 SAR bitum epäum i-na Sip- x

par-rabfi'me 9ita bit I-te-ib-li

ib-bi-“Samaä 1° a im bi‘t Ri-iä
"Samaä mrir Be-el-ta-ni 111 SAR
bi‘t dimtim‘ ü .. . ka-ar ‘2 ita
bi‘t lbik-flü'ili-na "'11 ita bit

Ri-z'ä-“Samaä mcir [Bej-el-ta-ni
l‘1 SAG wardum Be-li-e-bi-ib ('P)
1“1 SAG amtum "Ma-mu- . . .

161 S49 amtum Amat-"Sz'n (?)
"1 SAG amtum Kab-ta-at- . . .
u‘10 ? kaspim ni-ip-la-at ka (?)- i

1

Kabtat- . . .,. . .
‘9 Ri-iä-“Samaä ip(?)

pu-lu-äi 5° 6 . . . 9‘ 4 mänä um- _

- RLBAL. h KA' + SA’.

c KÄAMZAGARMES.
= GAL. f ANZA. GAR.

na-gu-um

‘

1 . . . V18 GAN Feld am jen
seitigen Ufer, Inselland, neben

dem Feld des Gimil-Gula und

neben dem Felde des Ris-Samas,
Sohnes der Beltani, l/

s GAN
Feld am jenseitigen Ufer, Insel

land, 5am (?) Säulentore (?) ne

ben dem Felde des Awel-Nan

nar, des Sehers und neben dem

Felde des Ris-Samas, Sohnes
der Beltani, 1 SAR gebautes
Haus in Groß-Sippar neben dem

Hause des Itib-libbi-Samas,‘°und

neben dem Hause des Ris-Samas,

Sohnes der Beltani, 1 SAR Säu
lenhaus und . . . neben dem

Hause des Ibik-ilina und neben

dem Hause des Riä-Samas, Soh

nes der Beltani, 1 Sklave Beli

ebib (?), ‘5 l Sklavin Mamu . . .,

1 Sklavin Amat-Sin, 1 Sklavin
10 . . . Silber als

Tauschwert für . . ., Welche Ris

d vY-A SU.BU.BU.

Sitzungsber. d
.

phiL-hist. K1. 160. Bd. 5. Abb.
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ma-nu ki(?)—nu "1 “"‘m I!A R. Samas mit ihr eingetauscht hat,
SÜGU.

‘
206 . . ., 4 Minen, bares (a Ka
‘

pital, lEdelstein nAR-SUeU
"3 äe-am ü ba-äi-ta-am 2‘ mi-

'
—— Getreide und Vorhande

it-lza-ri-iä i-zu-zu nes (Mobiliar?) haben sie ge
meinsam geteilt -—

25 zitti Amat-da-an-m' SAL.- 25 ist der Anteil der [Sa
ME "‘ Samaä ?] ‘6 märat Ilu- ‘ mas‘?]-jungfrau, Tochter des
äü-ba-m‘ “äa' itti Ri-iä-“Samaä 1 Iluäu-bani, welchen sie von Ris
mär Be-el-ta-m' . .. "8 i-zu-zu. Samas, Sohn der Beltani, als

Anteil erhalten hat.

zi-zu ga-am-ru 39 li-ib (‘9)— Sie haben geteilt. Sie sind

[baj-äü-mt ‚tcibab fertig. Ihr Herz ist befriedigt.
5° UKURSÜ MULUJIULU. 3° In Zukunft wird einer
RA zi-ul i-ra-gu-um gegen den anderen nicht klagen.

311125 "Samaä “Marduk ü Bei Samaä, Marduk und

Sa-am-su-i-lu-na 3’ it-mu-ü. Samsu-iluna haben sie geschwo

ren.

9 Zeugen.

‘m [pßn] "Sin-e-ri-ba-am mär Lu-uä-ta-mar-Sin i“ [pdn] "Na'nnar-i-din

'nwm m01- üStn-i-dinmam ‘5 [pä‘n] . . . ma-‚sir mdr Gims'l-Sin 3° pän Nu-[ürj-ili-hz

äa'nyüm Sin a"pä'n “Adad-Iv'ar-rum mdr Da-di-ia “pdn U-si-bi-tum mär Gims'l»
"'NIN. TU. " pdn “Stwma-gir mär "Adad-ub-lam ‘° pdn I-biJ‘ Stnmdr “S511
i-ds'n-nam ‘1 pdn Bc-lamu-wm dupäarrum.

4’
wa'ralz Taä'rituma 12m 117W” Am 11. Tesritum, im Jahre,

43 äattum Sa-am-su-i-lu-na LU- da der König Samsu-iluna die
GALE “EARß'AGGAL KÜR‘ Berge von MAR.TU . . .
MAR.TU.

Die Urkunde weist den gewöhnlichen Typus der Erb
schaftsverträge auf und man wäre geneigt, die Kontrahenten
Amat-Danni und Ris-Samas als Geschwister anzusehen. Warum
aber wird letzterer konsequent mit dem Namen der Mutter, er
stere aber mit dem Namen des Vaters angefiihrt? Es wäre zu
prüfen, ob nicht in bestimmten Fällen der Name der Mutter
statt des Vaters genannt wird. Ranke äußert sich leider nicht
in der Einleitung zu seinem Babyl. Personal Names über diese

Frage.

e D UL.AZA G.
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Möglich ist aber auch, daß die Erben in einem weiteren
Verwandtschaftsverhältnis zueinander stehen.

Z. 1. RI.BAL. = BALRI = ä‘birti närim. Vgl. HWB‘
s. v. Die Umstellung der Ideogramme kommt auch sonst vor“
und beweist, daß das Sumerische damals nicht mehr im Sprach-,
sondern bloß im Schriftgebrauch War und daß die ideographisch

geschriebenen Wörter semitisch gelesen wurden. Vgl. auch An
merk. zu R 65 (Nr. 25), 4.
Z. 2. ElfigYEY-"Gu-la. Über das erste Element dieses

Namens wurden schon mehrere Vermutungen geäußert. Vgl.
Ranke BPN S. 235 Anm. 9.
Ich habe nach dem Vorgange Daiches’ und Rankes in

AR I überall, wo ein mit diesem Zeichen komponierter Eigen
name vorkommt, KA-äa . . . umschrieben. Inzwischen hat mich

Thureau-Dangin freundlich darauf aufmerksam gemacht, daß
diese Lesung kaum richtig ist, weil in den Texten vorsargo
nischer Zeit beide Zeichen ein Ideogramm bilden.b Wir hätten
also hier ein zusammengesetztes Ideogramm, dessen sumerische

und semitische Lesung noch aussteht.
Ich glaube der semitischen Lesung auf der Spur zu

sein. In Z. 38 kommt der Name vor: U-‚si-bi-tum mäv' Gimil

(SlD-“NIN-TU. Nun lesen wir in einer datierten Urkunde, eben
falls aus der Zeit Samsu-ilunas‚° deren Datum aber bis jetzt in die
Datenliste noch nicht eingereiht werden konnte, unter den Zeugen
den Namen (Z. 17): U-zi-bi-tum mäfr KA-SA-NINTU. Da noch
ein zweiter Zeuge in beiden Urkunden identisch ist, nämlich
hier Z. 40: I-bi-“Sz'n mär ü-Sin-i-din-nam = CT IV 18", 20, so
wird wohl die Gleichung nicht abzuweisen sein:

KÄ + SA-NINTU: Gimil-“NIN-TU.

Daraus folgt unmittelbar, daß das komponierte Ideogramm KÄ
+ SÄ überall, wo es als erstes Element eines Eigennamens vor
kommt, semitisch gt'milflum) zu lesen ist.

‘ Vgl. die Schreibung BILGI neben GLBIL (CT IV 34", 10) filr den
Gottesnamen Girru.
b Er verweist auf eine unedierte Tafel aus der Zeit Uru-ka-gi-nas (nach
der Koll. von Allotte de la Füye), ferner auf den ‚akkadischen Text‘
CT V, 22506 Col. V, 3. Vgl. ferner Thureau-Dangin: Iuscriptions de
Sumer et d’Akkad S. 252 11.4 und S. 333, n. 10.
° CT lV 18‘ (Bu. 88-5-12, 274).

3c



36 V. Abhandlung: Sch o rr.

Aus der Identität dieser zwei Personennamen folgt weiter,
daß die beiden Urkunden einander zeitlich nahestehen. Dadurch

wird es möglich, auch CT IV 18‘ genauer zu datieren. Unsere
Urkunde stammt fast sicher aus dem XXVI. Jahre Samsu-ilunas,
weil in der Datenliste, die jetzt fast vollständig ist, nur dieses

Jahr mit HARSAG beginnt. Das Datum in CT IV 18", Z. 22
‚23 lautet: MU Sa-am-sü‘-i-lu-na LUGALMUUSSA. III
ALAM. ‘P ,im Jahre des Königs Samsu-iluna, im nächsten Jahre,
nachdem 3 Bilder . . .‘. Nachdem jetzt mit Hilfe der neuen von

King publizierten Datenlisteb von den 38 Jahren Samsu-ilunas
alle leicht festzustellen sind, nur das 27. ganz weggelöscht ist,
so dünkt es mir auf Grund obiger Indizien als sehr wahrschein

lich, daß das Datum in CT IV 18‘ in das 27. Jahr einzustellen
ist und daß letztere Urkunde als ein US-SA-Jahr aus dem
28. Jahr (aus dem Monat Te‘bitum), da es noch keine beson
dere Bezeichnung führte, stammt.

Wir hätten hier also wiederumc eine Illustration dafür,
daß die Datierung eines Jahres auch auf das nächste Jahr
übertragen wurde, bis nicht ein wichtiges Ereignis letzterem

einen eigenen Namen gab.

Ein dreifaches Resultat ergibt sich daher aus der obigen
Auseinandersetzung :

I

l. Das Zeichen KA + SA ist als erstes Element von Per
sonennamen semitisch gimil-'1. . . zu lesen.

Das 27. Jahr Samsu-ilunas lautete: MU III ALAM . . .
und ist so in der Datenliste zu ergänzen.

3
. Die Urkunde CT IV 18‘ stammt aus dem 28. Jahre

Samsu-ilunas.

Z. 18. ni-ip-la-at. —— Das Wort kommt im CH ä 41 (Z. 54,

G0) vor: ni-ipsla-tim, wo es sicher ‚Tauschwert, Gegenwert‘
bedeutet. Unsere Stelle bestätigt diese Bedeutung. Der Singu
lar dürfte m'plu oder nipiltu aus “‘n‘apiltu p

l.

n-iplcite gelautet

haben.

ß Geschr. KA. Vgl. Brünnow: List of Ideograms N. 515.

b King: Chronicles concerning early babyl. Kings H, S. 97 fi‘.

° Auf ein solches Beispiel hat Ranke BLBD Einleitung S. 13, Anm. l hin
gewiesen.

‘1 Vielleicht ist daher bei Thureau-Dangin l. c. S. 333, Z. 37 der Tempel
name: Gimil”“7-Da-gdn-na zu lesen.
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Z. 21. Der Ausdruck ummdnu kä'nu ist mir sonst aus den
Urkunden nicht bekannt. Die Fassung ‚bares Kapital‘ paßt im

Zusammenhang sehr gut. Die Redensart wird wohl als tech
nischer Ausdruck im Gebrauch des Handelsverkehrs gewesen
sein, wie siptu känu ,fester, normaler Zinsfuß‘. Vgl. AR I S. 43
(ad z. 2).
Z. 23. Unter baäitum wird wohl das Mobiliar zu verstehen

sein, im Gegensatz zu Feld, Haus, Sklaven.

Z. 37. Derselbe Zeuge kommt auch in zwei anderen U1“
kunden aus dem 22. Jahre Samsu-ilunas vor. Vgl. CT IV 7b, 26;
VIII 15», 24.

25. B. 65. Samsu-iluna (undatiert).

Häusertausch.

l1 SAR 2 GIN bttim im
bit I-la-lum ‘ü ita bit "Nan- 1
nar-tmn 3püzu'“ sükam imna’mb

wasi ° 4 war/ca ‘1
-

zu "Ne'rgal-gä
'mz'le "bit E-ri-ba-am-"Girru
mdr . . 6a-rwt pu-lza-ti-äu

"li-ba ? libbaäu ugibß aäri

elih(?) bitam bitami 2 dup-pa
at i-ä[ci-ka]-nu 9i-na ga-ti-äü
nu-ma

a-lm‘um 1"a-na pu(‘?)-Zza(?)

ti a-lzi-im 1
2

-[ul 'i-ra-ga-a'm].

11 nis' “Samaä "‘Aja “Mar
duk "ü Sa-am-su-i-lu-na äa'r
m'm it-mu-ü.

1 1 SAR 2 GAN Haus ne
ben dem Hause des Ilalum, und
neben dem Hause des Namar

tum, seine Front geht zur rech
ten Straße hinaus, seine Rück

seite [stößt] an Nergal-gamil
‘ist das Haus des Eribam-Girru,
Sohnes des . . . als sein Tausch

wert.

Ein Herz hat das andere (‘2)
befriedigt. Über jedes Haus

werden sie 2 Urkunden hinter

legen. Sie verbleiben in ihren

Händen.

Einer wird 10wegen des Tau

sches C?) des anderen nicht kla

gen.

Bei Samas, Aja, Marduk und

Samsu-iluna, dem König, haben

sie geschworen.

6 Zeugen.

- SAGBI. b SILZAG. c 1
‘2
.

d EGIR. e KÄ +

l “euer. s SAG.GA.A.NIAL.DUG. h Mag (a) i
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‘a pdn A-‘na-tum mär E‘r-ba 1‘ pdn A-bu-li-M mdr Sc'n-lu-ud-lu-ul
“pd'n lVaradrza mdr Sin-i-lciJü-am ‘6 pän U-bar-“S U.B U.LA ‘7 mdr Ma-flu

um-ki-ma-be-lum (?)
1°pdn Su-mu-um-li-ib-b' mdr... m pdn Li-zi(!)-ib-ba-la‚-tum.

So kurz die Urkunde ist, so schwierig ist sie inhaltlich.

Dem Schema nach erweist sie sich auf den ersten Blick als
ein Tauschvertrag. Allein es fällt auf, daß nur ein Kontrahent

genannt ist, während der Person, mit der der Tausch ein

gegangen wurde, keine Erwähnung geschieht. Schwierig ist

auch der Sinn von Z. 8——9.‘

Z. 4. EGIR-zu. Diese Schreibung beweist wiederum, daß
das Wort semitisch gelesen wurde, weil sonst das sumerische

Pronominal-Suffix BI folgen müßte.
l‘lNergal-_qamil(.Ifl'Ä-Ss‘l). Zur Lesung des zweiten Elements

vgl. Anm. zu Nr. 24, z. 2. Das Ideogramm KA-SA wurde also
sowohl substantivisch wie verbal für den Stamm gamälu ge
braucht. Namen mit dem Permansiv gamil im zweiten Element

kommen öfter vor. Vgl. Ranke BPN S. 227 s. v.
Z. 6. Vgl. zum Ausdruck AR I Nr. 48, 5. -

Z. 7. Auch zur Lesung und Deutung dieser Zeilen ist die
vorher erwähnte Urkunde Z. 19 zu vergleichen. An beiden
Stellen steht als drittes Zeichen in der Zeile ein scheinbar deut

liches u, mit dem ich aber nichts anzufangen weiß.

Jedenfalls enthält die Zeile den Vermerk über die gegen

seitige Befriedigung. Vgl. auch Meissner: BAP Nr. 101, Z. 10.
Z. 8-9. Die Lesung und Erklärung der beiden Zeilen

ist zweifelhaft.

26. R 74. Abi-esulvl. Jahr? (7. II).

Feldpacht.

1
l/s'i's/m GAN elclim ugar

1

1

1
/, GAN Feld, Inselland,

na-gu(?)-tum "itti Be-li-tum ; hat von Belitum, der Samas

SAL.ME“SamaäSmä1-at Ilu-äu-

|

jungfrau, der Tochter des Iluäu

" Es wird ja ausdrücklich gesagt, daß je zwei Dokumente für jedes Hans
hinterlegt wurden. Das eine war in der Hand des einen, das andere in

der des zweiten Kontrahenten. In jedem Dokument stand der Name des

einen Kontrahenten, der das Haus als Tausch bekommen hatte. Damit

sind alle Schwierigkeiten beseitigt. (Hüllen)
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ib-ni-äu 4be-el-ti ekli'm Öl Ib
ni FlJSamaä 6mä’r Ilum-[n]a
.‚si-ir 7elclam a-na ir-ri-äzi-tim
8a-na biltimß 9 ü-se-si

ibnisu, der Herrin des Feldes,
5Ibni-Samas, Sohn des Ilum

näsir, als Feld zur Bebauung

gegen Pachtzins gepachtet.
1° Zur Zeit der Ernte wird

er 4 GUR Getreide, nach dem
Maße des Samaäßempels] in der

Mauer von Sippar-Amnanum
abmessen.

3 Zeugen.

erwischt.

Am 7. Aiarum, im Jahre,
in welchem der König Abi

esuh . . .

27. R 75. Abi-esuh. Jahr? (20. IV).

Getreidedarlehen.

1Ein GUR Getreide, nach
dem Maße des Samas[tempels]

hat von Belitum, der Samas

jungfrau, der Tochter des Mar

5geborgt.

Nach zehn Tagen wird er

es an den Speicher, woher er

1° ana 12m ebürim" 114 SE.

GUR GISBAR "Samaä 12i-na ‘
kä‘r° Sippar'“ Am-na-nim "'“i- i

maddad.

""7 Drei Zeugennamen v

18'varalz Aiaru/m‘l ü'mum 7"“ f
19.«Eattum A-bi-e-äu-ub LUGAL. .

11 SEGUR GISBAR "Sa-
"maä ‘im’ Be-li-tum SALME 3

"Samaä 5märat "Marduk-mu
äa-lim ‘Y "‘Marduk-mu-ba-li-i; l
5
iltelci ° i

6 a-na 12m 10m‘ 7 a-na üaä

pakf il-ku-ü. 8ü-ta-ar.

9[varalz] Düzumß ünum 20"“
l

man»... A-bi-e-äü-ult LUGAL.
‘

E’. . . “SESANLNAM 1’ . . .

28. R 76.

Haus

l1 BAR bitim bi-i elath ‘

„um.“ ‘ina bdb "MANUN. |
h UD.EB UR.KU.

r [E/NLD UB.
s GUN. ß

ß SILBAANJ’I.

l duk -musälim, Marduk -mubälit

, es genommen, zurückerstatten.

Am 20. Düzum, 1°im Jahre,
in welchem der König Abi

esuh . . .

Abi-esuh.

kauf
1 l SAR Haus am Eingang

oberhalb der Stadt, im Tore des

KAR. d GUD[SI.DI].
s S'U.KUL.A. h PA.
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GAL 3'iia bit Ib-ni-“Girru mä‘r li
“Samaä-äar-ili ‘äd ittt' mä'r'i 1

Ma-an(?)—ni-"‘Samaä i-äd-mu 1
522 ita bit Be-el-ta-m' SALME
“Samaä märat Lu-uä-ta-ma'r

i‘Samaä 6püzu lk‘m-ma rä‘bit'

brib Gu-la "püzu 2"“"‘-ma b’it e

A-ab-bva(?)-ti 85a’ i-na ap-lu-ut
I-bi-“Samaä mär “Samaä-e-ri
ba-am “Y E-til-pi-“Na-bi-um
mä'r Iä-me-“Sin il-ku-ü

1° itt'i E-til-pi-“Na-bi-um .

mär Is-me-"Sin 11Y Ib-ni-“Girru r
Ä Sohn des Samas-sar-ili gekauft.12 'nuir “Samaä-äar-ilz' “iädmb

ana äimiäu gamrim° 1‘ 10

äilcil kaspim iäkuld-äü lE'bi‘t I
bi-"Samas' mä‘r “Samaä-e-ri-ba

am a-na bi-tim (‘2)

16 ü ‘I
,I

äilcil kaspim SLBI
iä-ku-un.
17 avcizu gamrate 15 libbaäu ,

gäb‘ 19 ana warkit ümä awe‘lum

ana awälim ul iragamß.
soni‘ä' “Samaä "‘Aja “Marduk
"ü A-bi-e-äü-ula äarri'm itmü‘i

Gottes MA.NUN.GAL neben
dem Hause des Ib-ni-Girru, Soh

nes des Samas-sar-ili, welches‘l

er von den Söhnen des Manni

Samas gekauft hat, 5und neben

dem Hause der Beltani, der

Samaspriesterin, der Tochter

des Lustamar-Samas; dessen

eine Front an den Hauptplatz
des Tores der (Göttin) Gula,
dessen zweite Front an das

Haus des Abbati stößt, welches

als Erbteil von Ibi-Samas, dem
Sohne des Samas-eribam Etil
pi-Nabium, Sohn des Isme-Sin,
erhalten hat,

10hat von Etil-pi-Nabium, dem

Sohne des Iäme-Sin Ibni-Girru,

Für seinen vollen Kaufpreis
hat er ihm 10 Sekel Silber be

l

zahlt —— ‘5 das Haus des Ibi
Samas, Sohnes des Samas-öri

bam, als Haus . . .
auch hat er 1

/,
I

Sekel Silber
als Überschuß erlegt.
SeinVertrag ist perfekt. Sein

Herz ist befriedigt. Niemals wird
einer gegen den anderen klagen.
2° Bei Samas, Aja, Marduk

und Abi-esub, dem Könige, ha

l .' ben sie geschworen.
18 Zeugen.

” pdn Ilu-pi-“Aja äaßzyü] "Same! 23 pdn “Marduk-mu-äd-Iim äangfl
"‘Aja [mdr] “Sln-e-ri-ba-am 9‘ pdn Ib-ni-"Stn PAPA mdr Ibilc(?)-ir-pi-tim

h INS’LINSÄM.

e o U. BIAL. TIL.

= s‘A'M TIL.LA.B1.SÜ.

f SA.GA.A.NIAL.D UG.

' SIL.DAGAL.

d IN. NAAN. LAL.

I UKURJÜÜ MULZIMULURA INIMNIIMALMAL.

h IN.PÄ.NE.MES. ‘ Scil. letzteres Haus.
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"5 pdn “Sin-na-di-in-äü-mi dajämum mdr A-wi-[il-"S'amaäj u pdn llu-S‘ü-ib-ni
dajänum mdr . . . "7 pdn Ilu-‘iü-ba-m‘ mdr . ‚ . ‘s pdn Ta-ri-bu-um pdäfiä
aps'imj‘ 9° pän "Sin-iä-me-a-ni pdäiäumb [mär "Si/n-i-mi-[ti]

5° pän Ib-ni

"'Rammdn pdäii‘ apaim‘ mßr Im-gur-"S'amuä ‘1 pän Be-el-Jü-nu pää'iä apsi-m
mdr "Rammdn-äavkrum " pä'n "Nergal-ni-äzi pdäiä apfim mür Iblcu (?)-“Nu-ni
tum 33 pdn "Marduk-na-gi-ir pääl'ä apsim mdr Sü-mu-um-“(H-ib-Ji " pän
"ßi-n-mw-gir e-ri-ib bita'm mar "Sams-„Mm ß pd'n I-bi-“Sama! e-ri-ib man.
mdr Ib-bi- . . . u‘ pdn Martina-20km” e-ri-l'b bitim mdr “Bu . . . 37 pän l"Sin

iä-me-a m‘ mdr Iä-me-“Sin ‘8 pdn Wm‘ad-ku-bi mdr Ib-ba-tum s” pdn lb-ni

"S'amad' qaclimmum° mdr “Sin-a-‘P-lum.

4°
warab Waralz-samnad 12m

l
Am 10. Warab -samna des

10km” ‘l äattum A-bi-e- äü-ulz Jahres, in welchem König Abi
LUGALE. ‘2 . . . esuh . . .

Inhalt: Ibni-Girru kauft ein Stück Baugrund, anstoßend
an sein Haus (Z. 3) von Etil-pi-Nabium, der den Baugrund erb
licherweise von Ibi-Samas erhalten hat.

Z. 1. Zu PA = elat vgl. Brünnow: List of Ideograms
Nr. 5572 und Meissner SAI Nr. 3905. Vgl. auch HWBl s. v.
elcinu, z. B. elänu Sippar.

‘

Z. 8. aplütu ‚Sohnesanteil‘, dann ‚Erbschaft‘, ebenso wie

aplu ‚Sohn‘, ‚Erbe‘.
Z. 14. IN.NA.AN.LAL-äü °. Das semitische Pronominal

suffix beweist wiederum, daß die sumerischen Worte semitisch

gelesen wurden, also hier: iälcul-äu (oder wna). Vgl. Nr. 23b, Z. 4.

Z. 15. Der Sinn dieser Zeile ist nicht klar. Sie unter
bricht auch den Zusammenhang von Z. 14 und 16, die ofl'en
bar eng zueinander gehören (Preis und Preis-Überschnß). Vgl.
z. B. den Kaufvertrag CT VIII 27‘, 11—13: 1 ’/3 meine‘ 4 . . .
kaspim {51ml ü 1 äilcil kaspim SLBI iä-ku-un. Vgl. auch weiter
Nr. 34, Z. 15-16.
Ich vermute daher, so selten es sonst bei Urkunden vor

kommen mag, daß Z. 15 unmittelbar nach Z. 12 gehört und

nur vom Schreiber, der vielleicht eine Vorlage hatte, aus Ver
sehen zwei Zeilen hinterher gesetzt wurde. Es wäre also Z. lO
——l3 zu übersetzen: ,. . . hat von Etil-pi-Nabinm . . . Ibni-Girru
‘5 das Haus des Ibi-Samas .. . als Hausf gekauft.‘
l
Ui_I.ME'[ZU.AB/.

h UUJIE. c AZAGJJI'M. d P1N.GAB.A‚
" Es könnte auch -ma sein, was aber an der Sache nichts ändert.

‘ D. h. das Grundstück darf nur für einen Hausbau gebraucht werden.

"gl. elclam ‚als Feld‘ Nr. 24, 7
;

27, 18; bitam ‚als Haus‘ Nr. 18, 6
. Auf
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Die Wiederholung des Kauf-, resp. Pachtobjektes nach Nen

nung der Kontrahenten kommt öfter in Kauf- und Pachtver

trägen vor. Vgl. z. B. oben Nr.7, 17. Aufl'allend ist nur, daß
hier der ursprüngliche Besitzer, von dem der Verkäufer es ge
erbt hat, nochmals zur Wahrung des Eigentumsrechte genannt ist.

Z. 39. Ibni-Samas ist Goldschmied, was im Verzeichnis

der Eigennamen bei Ranke nachzutragen ist.

29. R 77. Abi-einig. Jahr? 2. III (‘9).
Feldpacht.

1
8/18 GAN elcflim] ugar

1
1"/n, GAN Feld im Gefilde

Ta (?)- . . .
1‘5d . . . ugar ? ba- des . . ., welches [angrenzt ? an]

za-nu-um (?) 1‘itti A-bu-um-wä-
i

das Gefilde des . . . Stadtver

lsar [mär] ...-w‘i-'ra (1’) "YG[i]- i stehers hat von Abum-wakar,
mil-“Gu-la [mär IJbiZc-"Aja

‘ Sohn des . . .—wi-ra (?
) Gimil

E‘eldam‘ a-na. ir-[ri-äüJ-tim i Gula, Sohn des Ibik-Aja, 5als7
i
1

6az-na biltim ii-se-[si] . Feld zur Bebauung gegen Pacht

Q zins gepachtet.

7 ana {im ebüm'm 8 bilat elc- Am Tage der Ernte wird er

[lim] 91/ 13 GAN 4 SEIGUR] 1 als Pachtzins für das Feld von
1° i-na kär Sippar“ 11 imad 1/18 GAN 4 GUR Getreide 1"im
dad“ Wall von Sippar abmessen.

4
‘ 2 Zeugen.

1’ pdn “Sin-im-gur-ra-an-ni 1:1mür "Sfn-e-ri-ba-am 1‘ pdn “Marduk

mu-dd-lim 1‘ mär Ib-ni-“Mardulc.

16 vorab Simänum°(?) üm

'

Am 2. Simanum(?),imJal1re,
21"" 17 s‘attum A-bi-e-äü-ulz LU- in welchem König Abi-esuh . ..
GAL 1B SAG.NI.NI . . . "Ma'r- g

duk...19GA(?)...E. E

Z. 2. Wahrscheinlich war hier die nähere Grenzbestim

mung des Feldes angegeben.

Z. 10. käru gehört nicht zum Npr. der Stadt, wie phone
tische Schreibungen zeigen. Vgl. HWB1 S
. 350".

diese exkludierende Bedeutung der Wiederholung des Objektes macht
mich Prof. Müller aufmerksam.
-
A.[S]A'"'. b NLRAME. ß LIBIT.(?)A.
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30. B. 78. Abi-eäuh. Jahr‘! (10.11’).

Hausmiete.

‘Bit Varad-"Sz'n mär “Sin-
l
lDas Haus des Varad-Sin,

i-di'n_n[ am] s‘.äzI-ma-a-at Gi-mil- Sohnes des Sin-idinnam, Kauf
lum 3 9a gar-zum a-na E-ti- besitz des Gimillum, Welches
'rum 47 Si-na-tam ü Me-lu-la- \ der König an Etirum, Sinatum,
twm SALME "Samaä I’mä'rä Va-

‘
und Melulatum, die Samasjung

ad-“Se'n 6ü-te-ir-ru 7“9it[ti] l frau, 5Kinder des Varad-Sin,
. . . SALME “Samaä (?) Y . . . rückerstattet hat, hat von [Me
1° m61‘. . . lla-na [vä-äa-bi-im‘R] l lulatum] der Samasjungfrau
1’ a-na varbum 6"“ 15 ü-äe-si.

‘
[Tochter des Varad-Sin ?] X - - '
1° Sohn des Y. . . zum [Bewoh
nen ‘3

] für 6 Monate gemietet.
1‘ kisri" varalz 6km" 153äiln'l ‘ Als Mietzins für 6 Monate

kaspim ma-lzi-ir. sind 153 Sekel Silber empfan

‘

gen worden.

4 Zeugen.

“pän Be-sl-Ju-nu mdr Ginu'l-“Si'n "pdn A-ta-na-ab-ili mär "Rammdn
äar-rum 1' pdn I-din-“NINSAH ‘9 mär “Marduk-na-gi-ir '° pdn “Rammä'u

napilti-idinnam“ duplarrum.

31
varalz Aiarumd ümum l Am 10. Aiarum, im Jahre,

10"“ 22 äattum A-bi-e-äu-ulz in welchem der König Abi
LUGALE 23‘25. . . .. esuh ...

Z. 2—6. Der Vermerk soll das unbestrittene, durch Ent

scheidung des Königs bekräftigte Besitzrecht der Vermieter fest
stellen.

31. R 83. Ammi-ditana. 31. Jahr (30. II).

Feldpacht-Kompagnie.

lE/Itlum ma-la ba-zu-ü ugar l

1 Feld soviel vorhanden, im

A-su(?)-lt'um “i-na bi-t' när-Za- 1 Gefilde von Asukum, an der
bi-um 3elt‘lum ma-la ba-zu-ü

i

Mündung des Zabium-Kanals,

uga'r A-su-Zcum ‘i-na E.BAB- F. s. v.,° Gefilde von Asukum,

ß Nach a... Spuren in z. 7. aß.‘ Mc-lu-la-tjum „im ‘l/sßmrj.

b KASAR. C ZLMU. d GUD.SI.DI.

° Hier und weiter kürze ich: F. s. v. = Feld soviel vorhanden.
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BAR s'a “Aja 5elelum ma-la ba in . . . der Göttin Aja, ßF. s. v.

zu-ü zi-äal mir 5d 6i-na . . . “Na- l am Ufer des . . . Kanals in . . .

bi-um 7
elclum ma-la ba-zu-ü Nabium, F. s. v. im Gefilde des

ugar Pa-ni-is-lam ßelcil E-ri- ; Pani-islam (7), Feld der Eristi
ifli-“Samas SALME i‘Samaä Samas, Tochter des Ilusu-ibni,
märat ('P) Ilu-äü-ib(?)-ni 9eZtltI/rn F. s. v. im Gefilde des Pani
ma-la ba-zu-ii ugar Pa-ni-is- l islam (?), 1°Feld des Ilusu-bani,
lam 1°

elcil Ilu-äu-ba-ni wir , Sohnes des Sin-eribam, F. s. v.
"‘Sz'n-e-ri-ba-am "eklum ma-la im Gefilde des Pani-is[lam] (?),
ba-zu-ü ugar Pa-mI-äa-[lam] Feld des Etirum, Sohnes des
1’
elcil E-pi-rum m[är . .

13’17 ... haben X . . . Y. . . als Feld
verwischt 18 elcla'm a-na [e- [zur Bebauung] gegen Pacht
ri-äü-tim] 19 a-na biltim" a[-na

‘
zins für [ein Jahr ?] 3° gepachtet.

äattim ?]
7° ü-äe-zu-zi

21ina üm ebürimh elclam Zur Zeit der Ernte werden

i-äa-ad-da-d[u-nw] 17'lci-ma i- sie, nachdem sie das Feld ge
mi-t't-tim ü äzi-me-lim 3’ S'e-am eggt haben werden, entspre

ln'latc eltlt'm‘“ imaddadüd. chend der rechten und der lin
‘ ken Seite, das Getreide, den

Pachtzins des Feldes, abmessen.
7‘ 5d ib-ba-(iä-äü-ü mi-it-Zza- Was vorhanden sein wird,
ri-is i-z[u-zu] werden sie gemeinsam teilen.
‘
25
ma-na-[aflz-t'i iä-ku-mt 5d

15 Die Kostenl, welche sie

um-mi-a-nim-m[a]. ausgelegt haben, gehen aus

schließlich auf Konto des

. Einlagekapitals.
4 Zeugen.

1'“ pän “Samaä-na-‚vi-ir mdr Ilu-äu-ib-m' ‚7 pd'n “Marduk-na-si-t'r mär

Ib-ni-"Marduk 78 pdn “Sin-na-di-in-äü-mi mdr Ku-ub-bu-rum '11pdn Erku
“Sa-la mdr “Erzlil-i-Ici-äa-ann.

3°
vamlt Aiarum ° 12m 307W‘ “Am 30. Aiarum, im Jahre,

31.t‘attunn Am-mi-di-[taP-na in welchem der König Ammi

LUGALE 32“NINJB 35 AM. ditana für Ninib, den Helden
SAG...

" GUN. h UD.EBUR.KU.
ß Das erste Element des Zeichens GUN ist vom zweiten etwas entfernt.
‘1 NLRÄME. pl. ° GUD.SI.DI. f Vom Schreiber ausgelassen.
K Zur Bedeutung vgl. meine Ausführungen in AKA 1907 S. 101.



Altbabylonische Rechtsurkunden. II.

32. R 86. Ammi-ditana. XXXVII. Jahr (23. IX).

Getreidedarlehen.
110 SEGUR GISBAR üsd

mas‘ 2e-z'tt-ub ka-ni-ki-äu 5d

äkall'im 45a Zuiti" U-tulläta'r

[tupJäarrimb E’äa I-din-"‘E[-a
mär Ib-‘ni-“Samaä imJ-bu-ru
‘iim' min-‘1m... mär] Ib-ni
"Samaä 7

sALAmat-[üMa mu

mä'r[at] A-vi-il-“Rammän
8 2)

Nu-‘P-z'a-nu 9iltelcü°

1011m ebürim a-na na-aä ka

ni-ki-äu-nu 11 äeam imaddadü.

"1 pd‘n Varad-“Sin mdr "'Sin(?)-i-din—nam
"‘Marduk-ma-si-ir 1‘ pdn Mdr-"A-am-ma m61- I-din-"Na-bi-um

il(!)-"S|'n mllr 015.1) 03.13.4.

16 varalt Kislimu 12m 2311’1
1" äattum Am-mi-di-tama LU
GALE 18BAD EZEN’“. ..

1 Zehn GUR Getreide nach
i dem Maße des Samaäßempels]

3 das kaspim 3libba(?)‚äim r — abgesehen von seiner [Dar
lehens]urkunde auf drei Sekel,

gemäß (?) dem Kurse des Hofes
— unterstellt dem Utul-Istar,
dem Schreiber, 1‘welche Idin
Ea [Sohn des Ibni-Samas] emp
fangen hatte, haben von Idin

[Ea, dem Sohne] des Ibni-Samas
1 Amat-[Ma]mu, die Tochter des

Avel-Ramman und Nu . . . ianu

geborgt.
1° Zur Zeit der Ernte werden

sie dem Überbringer ihrer Dar
lehensquittung das Getreide ab
‘ messen.

4 Zeugen.

1’ pü'n "Sh-m (l)-di-in mdr
15pdn A-vi(!)

Am 23. Kislimu, im Jahre,
in welchem König Ammi-di
‘
tana die Mauer von Isiu . . .

29. B. 87. Ammi-ditana. XXXVI. Jahr (13.11).

Gelddarlehen.
1 4 Silclum IGI. 4. [GAL

‘

kaspim] 2 libba .t'im ? äa ä[kal

1 41/, Sekel, nach (i’) dem
Kurse des Hofes, unterstellt

lim]3äa Zcätid Ü-tul-jätar [dup- l dem Utul-Istar, [dem Schrei

- b
[_TUP}‚SAR.

= SU.BA.AN[1YI.
‘1 Aus einer analogen Urkunde CT VI 35°, 5 könnte man schließen, daß
das Idgr. SASU = Ja pilldt (geschr. bi-lm-at) zu lesen ist. im Sinne
‚Departement‘.



46 V. Abhandlung: Sch o rr.

äarrim] ‘5d I-din-"E-a m[äer ber], welche I-din-[Ea‚ Sohn
Ib-ni-"jSamaä l"im-bu-ru “itti

‘

I-din-"[E-a mär Ib-nij-"S'amaä
"Y. . '31) Ib-na-t[um] 9mm‘ “Sa

maä-SippaW“ . . . 1° iltelcü

lla-na üm 6'0 (‘2) "“" ‘3 a-na
na-dä-äi ka-ni-ki-äü-nu 13kas

pam iäalcal.‘

des Ibni]-Samas 5 empfangen

1 hatte, haben von Idin-[Ea, Sohn
1 des Ibni]-Samas X und Ibna
l
tum, Sohn des Samas-Sippar...

‘
1°
geborg‘t.

Nach 60 (?) Tagen werden

, sie das Geld dem Überbringer
ihrer Darlehensquittung be

zahlen.

2 Zeugen.

1‘ pdn Gt'milb-bi-äa äangfl‘ "Gu-la l‘ pän Ü-tul-I’ätar äangü I’Jlar.

l 5
vorab Aiarum ü'mum 13 "‘"' l

17 äattum Am-mi-di-ta-na [LU
GAL].E MUBIL EGIR “BAD;
Am-mi- di-ta-na'“ . . . 20GU.
’DME.EN(?) LIL.

Am 13. Aiarum, im neuen

Jahre, nachdem König Ammi

ditana Dür-Ammi-ditana am
‘
Ufer des Kanals Me-Enlil [er

:
richtet hatte].

34. R 88. Ammi-ditana. XIX. C!) Jahr (6. I).

Hauskauf.

1

’/
3 SAR bitum epäum libbi

1 '[
a SAR bitim epät'm s i-na

Sippar-a'm-na-nim 3 ita bit Ilt
esri-ba-am a-lzi-äu

4 ü ita bit
IZu-äu-ib-ni-äu a-lzi-äü-ma
5püzu“ 1"“"‘-ma‚ räbit“ Bälit-lle
gallu'mf ßpüzu 2""""-ma b'it Sar
ram-“Ram'män sadimmuß

7 zittih Ib-ni-"Rammän mä'r
“Rammän-na-si (!)-ir Bad itti

- LAL.E.

r gnoAL.

b so’. ß

am.

s mmapm

1 Ein Drittel SAR gebautes
Haus, aus der Mitte von 1 l/
8

SAR gebauten Hauses in Sippar
Amnanum, neben dem Hause

seines Bruders Ili-eribam und

neben dem Hause des Ilusu

ibnisu, desgleichen seines Bru

ders, lsdessen eine Front die

Hauptstraße Belit - hegallum,
dessen zw eite Front das Haus
des Goldschmiedes, Sarrum

Ramman, bildet,

Anteil des Ibni-Rammän,
Sohnes des Rammän-näsir, wel

‘1 SAG.BI. e SILDAMALLA.

h

51.4.14.
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Hi-e-ri-ba-a'm
Y
Ilu-äu-ib-ni-äu

"Y Be(!)-el-äu-nu‚ ab-bi-äü müri
“Rammän-na-gi-ir 1011 SALI-Za- 1

zi-na 'wm-mi-äü-nu 11i-zu-zu

1’ itti Ib-ni-“Rammän mdr
“Rammän-na-si-ir 1

3
Y I lz' - e - ri

ba-am mär "Ram'män-na-si-ir
14 is‘äm ß

ana äi‘miäu gamn'm b 15 31/9
äilcil kaspim iälcul‘ 16 ü äuääamd

SI-BI iä-ku-un

1" libbaäunu {6b
13 aväzunu

gamrat 19 ana mä‘töma avilum
a-na avilim 3° avcitam ul 'iäakan. ‘

"[niä] “Samaä “Marduk 1
)

Am-mi-di-ta-na äar'rz'm 22 itmü.e

chen er von Ilteribam, Ilusu

ibnisu, Böläunu, seinen Brüdern,
den Kindern des Rammän-näsir,
10und von seiner Mutter Ilazina

‘ als Anteil erhalten hatte,
hat von Ibni-Rammän, dem

Sohne des Rammän-näsir, Ill
äribam, Sohn des Ramman-nä

sir, gekauft.

Als seinen vollen Kaufpreis
15 hat er I‘l»‘/ß Sekel Silber be

zahlt. Auch 1
/ß als Überschuß

hat er erlegt.

Sie sind befriedigt. Ihre Sa
che ist erledigt. Niemals wird

einer gegen den anderen “pro
zessieren.

8 Zeugen.

“3 pdn “Sin-ä'e-mi dm'amum mdr Ili-i-di'n-nam " pdn “Sin-iä-me-a-ni
‘5 pän Ibni-"S'amaä märi Awi-li-a'a '° pdn "‘S-in-ü-me-a-ni mär Ib-ni-"Marduk
‘7 pän Gi-mil-“Ilrlarduk mdr ‚Sill'i 1'-"’B[a1nml2n]

‘8 pdn A-bu-um-vä-lcar mär

"Sz'n-i-din-vzam "pän . . . ib(?)-tum qadl'mmumß’ 3"[pän “ . . . na-jgi-ir dupäarrum.

31va'ralz Nisann'wmh ümum
B1 Am 6

.

Nisannu, im Jahre,
6"“ 3' [äattum Am-mi-di-ta-na f in welchem König Ammi-di
LUGAL.E”...DA GÄLE M...

'

tana . ..

A ANSAR. SARA 35. . . NI.
KU w. . . LAgGA.

i

Inhalt: Vier Brüder teilen die Erbschaft nach ihrem Vater
untereinander. Einer der Brüder kauft nun den Anteil eines
zweiten ab.

Z. 16. SI.BI= watru ‚Überschuß‘. Vgl. schon Meissner
BAP S. 96, Daiches AR S

.

91 (Anm. zu Z. 13). Vgl. auch
Langdon: Lectures on Babylonia and Palestine S

.

57.

Z. 31-36. Zur Möglichkeit der Einordnung des Datums
in das XIX. Jahr vgl. Ungnad: Die Chronologie der Regierung
Ammi-ditanas und Ammi-zadugas (BA VI S

.

22, Z. 7 fl‘.).

- msLmsA'M. h SA'M.TIL.LA.BI.S'Ü. ß IN.NA.AN.LAL.

d 101. 6‘. 041.. °[IN].PA. um“. 8TAK.(?)DIM(!). hBAR.ZAG.GAR.



48 V. Abhandlung: Schorr.

35. R 89. Ammi-ditana. XIX. Jahr (12. VIII).

Feldpacht.
1
9/‚8 GAN clclim ugaru'm 'ra- 1

büm‘ 2itti Amat-“S'amaä SAL.
ME' “Samaä 3mzirat “Alarduk
mu-sTd-lim ‘Y Ib-ga-tum 'mdr
Varad - ‘7Nannar 7’elclam a-na '
ir-ri-äü -tim 6 a-na biltim 1’

ü-äe-zi
7 ana 12m ebürim" bilat e

ls

lim 81 GANEö SEGUR 9GIS.
BAR "Samaä 1°i-na bäb llfalkrid .

1

glls GAN Feld, großes
Gefilde, hat von Amat-Samas,

der Samaspriesterin, der Toch<

ter des Marduk-musälim, Ibga
tum, Sohn des Varad-Nannar,
i’als Feld zur Bebauung gegen
Pachtzins gepachtet.
Zur Zeit der Ernte wird

er als Pachtzins für das Feld
von je 1 GAN 6 GUR Getreide
nach dem Maße des Samas

[tempels] 1° im Tore von Malkä
abmessen.

l 2 Zeugen.

imaddad.

11 pän Ilu-s‘u-ba-m' m61‘ “Sin-e-ri-ba 1' pdn “Sin-mu-äa-lim dupäarrim.

11’
va'ralz Varab—samna° ‚im Am 12. Varabsamna, im

127"" 1‘ äattum Am-mi-di-ta-na i Jahre, in welchem KönigAmmi
LUGALE 15EKAL (l) GUS- ‘ ditana einen Palast aus Gold . ..
KIN.TA 16ME.TE KI BAD
GUB. ‘

Z. 14-16. Zur Datierung vgl. Ungnad l. c. S. 10 und
S. 22 Z. 5.

36. R 94. Ammi-zaduga. III. Jahr (5 'i).
Feldpacht.

1

’/3+ ‘[18 GAN elrlum ap- ä 1‘1/9GANÄhrenfeld,1/9GAN
sänumf 7 2/18 GAN elsil nid'zi Ödland, zusammen 7

/3 GAN
ti'mg 1

9/3 GAN elclum ugar ba- Feld, grünes (?) Gefilde, inmitten
za-ri-im ‘libba na-gu-um eb'irtih des Insellandes, jenseits des Ka
nä‘rim 5 elsil Amat "Aja(?)1 nals, 5das Feld der Amat-Aja,
SALJlIE "Samaä 6
Y

l"Nannar-

j

der Samasjungfrau, des Nannar

V
»

GUN.- GAL. = UD.EBUR.SÜ.

d MAL. GLA’“. ° PINGABA.

l

I AnsIN.

s KLKAL. h BALRI. i SE(KU).NIR.DA.
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idinnam‘ daiam'm "ü alz-lzi-s‘d
A 1 I . l
mm‘ä Ilnlc-“Aja 1

8 im‘ Amat- "Aja SALME
l

"Samaä a-lza-z[u-nu] “Y “Sz'n- 1

na-si-ir mär Ibilc-"Nu-ni-tum
‘012 Be-li-i mä'r Büln'lib llelclam

l

a-na ir-ri-äü-tim a-na biltim
l’ a-na tappütim° a-na
1) ka[spim]13 a-na äattim 2"“

V

ü-äe-zu-ü
1‘ ana 12m ebürim 15[elrlam]

i-äa-ad-da-du-nla 1“
[libba ‘3

]

m' 1/‚8 GAN. 1 E. 17. . . -ab-m'
imacldadüd 18[lz'bbai’j-a BUR.

BAR "Samaä bilat eklim ’° i

'na brib Mal/1:11‘e imaddadü.

“a-dz' g/w [GAN elcil] m'dü- ‘

tim i-bi-[ä'zij 2’ I/‚HJ/m [GAN l

elcil apääni'm i-ik-ka-lu 'P
] "'i- l

wa [S'a-nu-u-tim Sattim elclum
2‘
[a-na bilti'm i-i'r-v'u-ub ?]

25. . 26. . . [üm] 5"“
‘7
[äattum Am-mi-za-oUu-ga

LUGALE. "-[BjIL EGIR.SIB
BALNA ‘9 AN dENLIL BI. i

DAAS.

idinnani, des Richters und ihrer

Brüder, der Kinder des Ibik
Ajfl,
haben von Amat-Aja, der

Samasjungfrau, ihrer Schwe

ster, Sin-nasir, Sohn des Ibik

= Nunitum 10und Beli aus Baby

‘

lon, als Feld zur Bebauung
gegen Pachtzins in Kompagnie
gegen Getreide und Geld für
zwei Jahre gepachtet.
Zur Zeit der Ernte werden

sie, ‘5 nachdem sie das Feld

geeggt haben werden, [von 1
/9

i GAN Ödland], von je ‘[18 GAN
GAN. 1 E 198 SEGUR GIS. ‘ .. . abmessen; [von 5

/9 GAN

Ährenfeld] von je l GAN 8 GUR
Getreide nach dem Maße des

Samaäßempels] als Pachtzins

. für das Feld 2° im Tore von
Malka abmessen.

Solange sie die l/9 GAN Öd
land bearbeiten werden, [werden

sie] von den 5
/9 [GAN Ähren

feld genießen ?], im [zweiten
Jahr wird das Feld zinspflich
tig werden].
26... am 5.Tage ....im

Jahre des Königs Ammi-zadu

ga, im nächsten Jahre nach

‘

[dem Jahre, in] dem er als

Hirte . . . Anu und Enlil . . .

Trotzdem die Urkunde in den Schlußzeilen beschädigt ist,
läßt sie sich doch nach dem Schema analoger Feldpaehturkunden

gut ergänzen. Vgl. z. B. AR I Nr. (34.
Z. 27-29. Zum Datum vgl. Ungnad l. e. S. 30 Z. 19.

= MAANSUM.

-l NLRAME. [pl.] e MAL.GI.A.
Sitzungsber. d

.

phiL-hist. Kl. X60. Bd. 5. Abb.

b KA (sie). DINGIR.RAI"'7. ° TAB.BA.

4



V. Abhandlung: S c h o rr.

37. R. 97. Ammi-zaduga. Jahr XVII + a. (16. VI).

Kommendavertrag.

15 äilc‘il kaspim aban “s'a

maä 3M äa'mni“ pa'rakkib “Sa
maä äi'm 5 äilcil kaspim 3 10

.ä'ilcil kaspi'm aban “Samaä ‘a-na

S'i'm GUSKIN SUD(?).A

5 im‘ Nu-iir-“Kab-ta mä‘r
Ilu-äü-ib-ni “Y Ar-du m61‘
“Sin-na-gi-ir "Y “Sin-im-gur
an-m' mä‘r "Sin-ri-me-ni 8 ü Be—

ia-a mä'r "Samaä-na-gi-ir 9a-na

tappütim° Willi-12a
1‘ a-na wa'rab 1"“ 12um-mi

a-an-äü-nu ip-pa-lu- ma 13m
me-lam ib-ba-dä-äü-[ü]

1‘
[mi-it

ba-o'i-iä i-zu-uz-z]u (?) 15’. .. ‘6M

AT-du ü Sz'n-im-gur-an-ni-ma

11 ba-ab äilcil 5 aban ["Sa
maä] Ar-du 2

),

“S‘fn-im-gur-an

ni-ma 1” ü-ka-a-al-lu

19 a-ta-ap-pu-ul um-mi-a-m' l

‘015d Ar-du ü "Sz'n-im-gur-an
ni-ma

‘1 pän "Sin-iä-me-a-ni e-ri-ib bilim

23
vm'alz Elülwm üm 16km"

24 .äattum Am-mi-za-du-ga LU- i

QALE
25AB.KI LUGAL GUB.

IB.DIR‚IG.GA a"'METE BIL
SAGGAKU.
- NLGIS. h PA.AN (GARZA).

1 5 Sekel Silber, Gewicht des

Sama‚ä[tempels] fiir [Ankauf
von] Ö

l

für das Göttergemach
des Samaä im Werte von 5 Se
kel Silber, 10 Sekel Silber, Ge

wicht des Samaäßempels] zum

Ankauf eines Goldringes Q?)

"’ haben von Nür-kabta, dem

Sohne des Iluäu-ibni Ardu, Sohn
des Sin - nägir; Sin-imguranni,
Sohn des Sin-rimeni und Bejä,
Sohn des Samax's-näeir in Kom

pagnie ‘ogenommen (geborgt).

Nach einem Monat werden

sie‚ nachdem sie ihr Kapital
rückerstattet haben werden, den

Gewinn, der vorhanden sein

wird‚ [gemeinsam teilen]. ‘b. . .

obliegt dem Ardu und Sin-im
guranni.

Den Verlust von ö Sekel,
Gewicht [des Samaätempels]
werden auch Ardu und Sin

imguranni tragen.
Die Verantwortung für das

Kapital 2° lastet ebenfalls auf

‚Ardu und Sin-imguranni.

2 Zeu en.g

9' pä/n Varad-ili-äu mdr Si'n-ma-gir.

Am 16. Elülum, im Jahre‚
in welchem König Ammi-zadu

g‘a 25. . . als König hintrat . . .

um die Furcht . . .

« TARBA. d SÜBAANIIR‘.
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Inhalt: Drei Leute, Ardu, Sinimguranni und Bejä borgen
in Kompagnie von Nür-Kabta 15 Sekel Silber zum Ankauf von
Öl und Gold[schmuck ?] für den Samastempel.
Nach einem Monate sollen sie das (zinsenfreie) Darlehen rück

erstatten und den Gewinn, den sie beim Handel herausschlagen,
gemeinsam teilen. Für etwaigen Verlust, wie auch für die Rück
Stellung des Kapitals kommen die ersten zwei Schuldner auf.
Man darf annehmen, daß der Gläubiger, da er keine Zinsen

bekommt, an dem Gewinn partizipiert.“ Vielleicht ist dann die
Urkunde als ein Kommissions-(Kommenda-)Geschäft aufzufassen,
und wir hätten dann eine Illustration zu dem von Müller scharf
sinnig rekonstruierten ä 1001’ und ä 102, ebenso wie R 115 den
ebenfalls von Müller ergänzten ä 98 des CH illustriert.“
Nür-Kabta, Lieferant des Samaätempels, wäre dann der

damka'ru, die drei Schuldner wären die äamallü.

Sie bekommen Geld zinsenfrei (ana tadmilctim ‚aus Ge
fälligkeit‘ ä 102, Z. 18) und bürgen daher nach demselben Para

graphen nur für das Kapital. Auf dieses Rechtsverhältnis scheinen
mir auch die Termini ummä‘nu und nämelum hinzuweisen. Letz
terer wird im selben Sinne ä 101 (Z. 9—10): ne-me-lamd la
i-ta-ma'r gebraucht, für ummzinu dagegen das synonyme lcalclcacl
kaspim (ä 102, Z. 22).e

ß Das stand vielleicht in den Zeilen 14 ‘—lö. Vghjrdoch Note e.
l' Vgl. D. H. Müller: Die Gesetze lylamrnurabis S. 103 (unten).
ß Vgl. meinen Aufsatz im Anzeiger der Krakauer Akademie 1907, S. 89.
‘1 Das Wort lnämelum bedeutet ‚Gewinn, Vorteil‘ (so richtig Scheil, Peiser),
nicht ‚Geschäftsgelegeuheit‘, wie Müller und Winckler übersetzen.
e Mir scheint hier ein komplizierter Reehtsfall vorzuliegen: Die drei Leute,
Ardu, Sinimguranni und Bäjä borgen für ein Kompagniegeschäft
(nicht: in Kompsgniel) von Nür-Kabta 5 + 10 Sekel Silber zum Ankauf

von Öl und Goldschmuck für den äamastempel. Sie bekommen das Geld,

wie Dr. Schorr richtig bemerkt, zinsenfrei (a'na tadmilclim als Gefällig

keitsdarlehen).
Der Gläubiger bekommt aber keinen Anteil am Gewinn, weil er

dann nach ä 101 und nicht nach ä 102 zu beurteilen wäre. Er be
kommt nur sein Kapital (ohne Rücksicht darauf, oh es Gewinn oder

Verlust bringt) zurück, was auch Z. 11 gesagt wird. In den Gewinn
teilen sich die drei Kernpagnons, mit Ausschluß des Gläubigers, von dem

hier nicht die Rede ist. Wie ist nun das Verhältnis der drei Kompagnons
zu einander? — Das wird nicht ausdrücklich gesagt, wir können es aber
erschließen, indem wir feststellen, wer für den Verlust, bezw. für das

4*



52 V. Abhandlung: Schorr.

Z. 1. aban "Summ-s". Vgl. AR I S. 98.
Z. 4. ci'na s‘im GUSKIN.SUD.‘A. Nach Brünnow 7635

bedeutet SUD.A = {chi-zum,’ und zwar kommt das Wort nur mit
dem Determinativ GIS ‚MA = elippu, weshalb es bei Muss
Arnolt ,Dictionary‘ S. 353 mit ,Taucherschifl" wiedergegeben

wird. Nun kommt es ja nicht selten vor, daß zwei semitische

Homonyma im Sumerischen durch dasselbe Ideogramm wieder

gegeben werden, was allerdings nur aus einer Zeit stammen

kann, wo das Sumerische nicht mehr lebendige Sprache ge

wesen ist. Das wird in unserer Epoche bereits der Fall gewesen
sein. Ich glaube daher, daß dasselbe Ideogramm, mit dem elippu

yebitum ‚ein sinkendes Schiff‘ sumerisch bezeichnet wurde, auch

für tebitum = man ‚Ring‘ verwendet wurde und daß GUS'KIN.
SUDA = gebitum äa bu'rdsim ist, d. h. ‚ein Ring aus Gold‘,
,Goldring‘. Das würde jedenfalls hier gut passen.
Z. 12. So undeutlich die Zeichen sind, so glaube ich doch,

daß meine Lesung richtig ist. me steht deutlich da, auch lam

als letztes Zeichen ist graphisch gut möglich.

Z. l7——18. Die beiden Zeichen sind schwierig, weil die

Lesung der ersten Hälfte von Z. 17 zweifelhaft ist. Das dritte

Zeichen ist sicher GIN= äilclum. Vgl. Z. 1, 3. Was soll nun
ba-ab GIN 5 aban bedeuten‘? Zunächst muß nach aban [“Sa

Kapital verantwortlich gemacht wird. Meines Erachtens hat Z. 15 ge

lautet: ba-ab äilcil I0 aban il-Samaä, d. h. ,[Der Verlust der 10 Sekel
Silber im Gewichte des Samastempels] liegt den beiden ersten Schuldnern

ob‘. Desgleichen sind sie für den Verlust der 5 Sekel verantwortlich.

Nicht minder lastet auf ihnen (beiden) die Verantwortung für das Kapital.

Das heißt mit andern Worten: Von den drei Kompagnons sind nur die

zwei ersten für das Kapital und für den Verlust verantwortlich, wogegen
der Dritte für das Kapital und den Verlust nicht verantwortlich gemacht
werden kann, aber an dem sich ergebenden Gewinn gleichen Anteil wie

die andern nimmt.

Das Verhältnis des dritten Kompagnons zu den beiden ersten er

klärt sich vielleicht daraus, daß der Geldgeber ein besonderes Interesse

daran hatte, ihn an dem Geschäfte zu beteiligen, ohne ihn der Gefahr

des Verlustes auszusetzen, für den die beiden andern aufkommen mußteu.

Daraus erklärt sich das Gefälligkeitsdarlehen, das allerdings für die

beiden ersten Gesellschafter keine Gefälligkeit mehr war. (D. H. Müller.)
I Ich glaube, daß die Lesung SUD sicher richtig ist und graphisch ge
rechtfertigt. Jedenfalls kann das Zeichen nicht IM sein, das in derselben
Urkunde im Namen Im-guranni (Z. 7. 16. 17. 20) ganz anders aussieht.
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mns‘] ausgefallen sein. Mit lnibu ‚Tor‘ kann unser ba-ab (stat.
constr.) nichts zu tun haben. Nun kennen wir aus den Ur
kunden‘ und aus dem CH" das Wort bri‘btu ‚Schaden, Verlust‘.
Wäre es nicht möglich, daß im selben Sinne auch bribu im
‘Maskulin gebraucht wurde?° bäbam kdlu ‚den Verlust tragen‘
gäbe jedenfalls einen guten Sinn.

Ardu und Sin-imguranni sind also sowohl für etwaigen Ver
lust, den sie ersetzen müssen, auch für den dritten Schuldner, wie
auch für die Rückerstattung des ganzen Kapitals verantwortlich.
Z. 19. a-ta-ap-pu-ul. — Inf. I’ ‚Verantwortung‘, ‚Bürg

schaft‘. Vgl. Nr. 34 (R 103), Z. 43, im prozessualen Sinne.
Z. 24—26. Zum Datum vgl. Ungnad l. c. S. 14 und 34.

Die Urkunde stammt nach Ungnads Bezeichnung (17 + a) aus

einem der Jahre zwischen dem XVII. und XXIII. der Regie
rungsjahre Ammi-zadugas.

38. R 98. Ammi-zaduga. Jahr XVII + a (11. VII).

Gelddarlehen.

l1 äilcil kaspim 2a-na .äim
‘ ll Sekel Silber zum An

äeimd z"itti Na-bi-“Sz’n m61‘ I- 3 kauf von Getreide, hat von
din-“Sz'n ‘YA-li-ta-la-mi 5mm‘ l Nabi-Sin, dem Sohne des Idin
Varad-Istar 6iltelii l Sin, Ali-talami, bSohn des Va

‚ rad-Istar geborgt.
"ana 12m ebürim °mabirum° ‘ Zur Zeit der Ernte wird er,

ib-ba-äzi-ü 9a-na na-si ka-ni-ki- j. gemäß dem Preise, der [dann]
512 10sie-am GISBAR l"Samaä sein wird, dem Überbringer
uimaddad seiner Darlehensquittung l"das

Getreide nach dem Maße des
l Samasßempels] abmessen.

2 Zeugen.

" pdn “Sin-i-din-nam mlir Ave’l-‘i'. . . 1’ pdn VaradJ’Bwne-nc “ mär
Varad-Ku-bi.

" Vgl. AR I Glossar s. v. b Kol. V" 13. 17. 23 u. ö.
“ Über die verschiedenen Bedeutungen von bdbu und bdbtu vgl. jetzt

Streck in ‚Babyloniaca' II, S. 169 und Anm. 3 ibid.
“ SEE. ° KLLAM.
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15 varalz Taä'ritum ümum

111"“ “isattum Am-mi-za-du-‚qa.
l

15 Am ll. Tasritum, im
Jahre, in welchem König Am

LUGALE . .17AB.KI LUG[AL] mi-zaduga . . . als König hintrat
GUB 1BI'B.DIRIG.GA. l...
Z. 16-18. Zum Datum vgl. Anm. zu Nr. 37, Z. 24—26.

39. B. 103. Ammi-zaduga. Jahr XVII + c (3. X).

Gerichtsprotokoll.
1 Aä-ä'wm 60 gurri Seim 251i

G'i-mil-lum zu-ba-rum so’. l"Mar

duk-mu-sei-lim 3'mä'r Ü-tul-fs‘tar
4 a-na ga-bi-e I-lu-ni mär Si-iz
za-tum ‘Y Varad-"Sz'n mri'r E-ti
'ru/m 6 a-na ki-ip-tim il-ku-ü

7 ü äa'r-ru'm mi-äd-ra-am 1
'5

v
V

ku-mt-‚ma “Y Gi-mil-lum zu- ‚

lza-rum 5d “Marduk-mu-äd-lim
921 I-lu-ni mä'r Si-iz-za-tum 1°il
li-ku-nim-ma 11a-na Varad
“Sin mu‘r E-_ti-rum ki-a-am {

Z
e

bu-ü 117um-ma äü-nu-ma

11"äe-um äd ni-id-di-na-ak
kum 1‘ ri-sci-am li-ki-il 15m1
ni-tam iZc-bu -ü -ma 16 um-ma
Va'rad-“Sz'n-ma äe-am ta-ad-di
na 17:2-ul a-ku-ul a-na lri-ip
tim ad-di-im-rna 17'äa'r-rum
mi-äd-ra-am iä-ta-ka-an 1° a-na

e-mu-Zci (!)-im ü-te-ir-ru-szi

1 Wegen 60 GUR Getreide,
welches Gimillum, Agent (‘9) des

Marduk-musalim, Sohnes des

Utul-Istar, im Auftrage des

Iluni, Sohnes des Sizzatum

5 für(?) Varad-Sin, den Sohn
des Etirum zum Verborgen‘ ge
nommen hatte.

Nachdem auch der König
einen Gnadenaktb erlassen, ha

ben Gimillum, Agent (?) des

Marduk-musalim und Iluni,
Sohn des Sizzatum, nachdem

sie 1° gekommen waren,c gegen

über Varad-Sin, dem Sohne des

Etirum also ausgesagt, also sie

selbst:

Für das Getreide, welches
wir dir gegeben haben, bist

du(?l verantwortlich.
15 Nach

dem sie dies gesagt, [sprach]
also Varad-Sin: das Getreide,
das ihr mir gegeben, habe ich

nicht verzehrt; nachdem ich

es zum Verborgen gegeben

habe, hat der König einen

Gnadenakt erlassen. Nach Kräf
l So (verbal) nach Müller.

c Seil. zu den Richtern.

1
’

So nach Müller.
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2° sie-am 5a mu-uä-ki-ne-tim
‘l

21 äd i-na bit Varad-"Sin 225d

apJcu im-äü-bu

„Y Varad-“Sin a‘na Bribi
zu“ “[iU-Zi-ik-ma ’5dub(?)-

'

l 25den Bescheid(?) der RichterBab[i ?] [daiani] p
l. Bdbili’“ 26a

na daiani pl. Sippar“ il-ki-a-am
ma 27 um-ma I-lu-ni-ma s‘e-am
ü-ul a-na-ku 28[amJ-Sü-ulz Y Gi
mil-lum zu-lza-rum "[äd] “Mar
duk-mu-s'd-lim im-äu-ulz

3°[dai]am2 pl. a-vä-ti-äü-nu

i-mu-mrma 31[Y] I-lu-ni äü-a-ti

[di‘nam] i-na äü-lzu-zi 52e-ma

äzi i im . . . ana (‘
2
) "äurinnib

5a’. l"Samen" . . . . . . a9[a-na]

Malkä(?) m‘(?)-du-ma ü-te-äe
i'r-äü
5‘ i-[na] mi- it -gu-wr- tim

95166’) SEGUR I-lu-ni a-na
Varad-“Sz'n w ma-da-da-am 1

2

ki(!)-in

‚ ’‚

mu-sd-ltm 'mär Ü-tul-Istar 39am
ta-da-ad äe-am ü-ul a-na-ad-di- <

‘

na-kum

“ka-ni-iflc] 60 SEGUR äa 1

Va‘rad-"Sin m61‘ E-givrum ‘1 i-na

pz'sanm'

°

l"[MaIrdukJ-mu«sei-Mm
‘2 mä'r tul-Iätar i-[li- a-]am
bi-bi

" Oder: werden sie, d. i. die Schuldner.

ten (oder: nach Möglichkeit)
werde ich“ es ersetzen.
2° Das Getreide, gehörig den

Freigelassenen, welches im Hau

se des Varad-Sin aufgeschüttet
war, haben sie gemessen.

N ach dem Varad-Sin nach

Babylon gekommen war, .

bylons zu den Richtern von Sip

par gebracht hatte, sprach Iluni
selbst also: Das Getreide habe

nicht ich gemessen; Gimillum,
der Agent des Marduk-muszilim
hat gemessen.
3° Nachdem die Richter

ihre Sache geprüft, haben sie,

indem sie diesem Iluni [den
Prozeß] eröffnet haben, . . . .

am Panier des Samas . . . . hat

er sich gei‘echtfertigt(?).

Nach ‘Übereinkommen hat

i Iluni zusagenderweise bestätigt,
55
l6(?) Gnr Getreide an Varad

i Sin abzumessen.
97 i-na-a‘n-na um-ma äü-ma f

30 SEGUR “am "‘Marduk- ‘

Jetzt [sprach] er also, er

selbst: 30 GUR Getreide habe
ich dem Marduk-musälim, dem

Sohne des Utul-Istar abgemes
sen; Getreide werde ich dir
nicht geben.
‘0 Wenn die Empfangsbe

stätigung des Varad-Sin, Sohnes

des Etirum, über 60 GUR im

1

Urkundenbehitltnis desMarduk

i

muäälim, Sohnes des Utul-Istar

h SÜ(?).NIR c GI.MAL.
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auftauchen sollte, soll sie ver

nichtet werden.
‘9 a-ta-ap-pu-lu sei I-lu‚-ni "Rechtfertigung des Iluni,

mär Si-iz-za-tum. Sohnes des Sizzatum.

“pän... Vor...
‘5
varalz Tebitum‘ üm 3"“ "5 Am 3. Tebitum, im Jahre

‘6 fiattum Am-mi-za-du-ga LU- I des Königs Ammi-zaduga, in
GALE ‘HENJJLI NAMEN. l welchem Enlil seine Herrschaft
NA.AN.NI ‘s NE.IB.GU.LA. l erhöhte.

Obgleich diese Urkunde fast vollständig gut erhalten ist,
bietet sie doch der Erklärung erhebliche Schwierigkeiten.
Daß sie ein zusammenfassendes Protokoll über mehrfache

Aussagen der Parteien, wie auch über ein früheres königliches

Dekretb enthält, ist jedenfalls bald ersichtlich. Trotzdem sind
die Einzelheiten des Tatbestandes und der Zusammenhang im

Ganzen nicht leicht festzustellen.

Die Urkunde zerfallt allenfalls in drei Teile:
1. Z. 1-——19. Varad-Sin wird von Gimillum, dem Agenten

des Marduk-musälim und von Iluni wegen 6()(?) GUR Getreide,
das ihm kreditweise übergeben wurde, gerichtlich zur Rede ge

stellt. Er erklärt, das empfangene Getreide weiter auf Kredit
abgegeben zu haben und beruft sich auf ein Dekret des Königs
in dieser Sache.

2. Z. 20-36. Varad-Sin klagt seinen Gegner Iluni vor
den Richtern aus Babylon und Sippar an, daß er — wohl eigen
mäehtigerweise — in seinem Hause das dort aufbewahrte Ge
treide der muäkänü ‚gemessen‘ hatte. Die Richter prüfen die

Angelegenheit. Es kommt jedenfalls zu einem Ausgleich, wonach
Iluni an Varad-Sin 16 (?) GUR Getreide zu liefern sich ver
pflichtet.

3. Z. 37-43. Jetzt (inanna!) weigert sich Iluni das Ge
treide zu liefern, indem er sich darauf beruft, daß er 30 GUR
Getreide bereits an Marduk-musalim geliefert habe. Wenn daher
die Quittung über 60 GUR bei Marduk-musälim auftauchen
sollte, sei sie ungültig.

Das ist das äußere Skelett des Inhaltes dieser Urkunde,
womit aber das Verständnis des Ganzen wenig gefördert wird.

e AB.E. b Nach Müllers Erklärung S. 59.



Altbabylonische Rechtsurkunden. II. 57

Dieses innere Verständnis verdanke ich Prof. M üller , der, nach
dem er die Bedeutung von misaram iäku'nu erkannt hat, fol

gende scharfsinnige und vollkommen einleuchtende Interpretation

verschlägt.

I. Gimillum, der Agent des Marduk-muäälim nimmt vom

Getreide seines Chefs als Agent (Prokurist) desselben, aber auch
als Bevollmächtigter des lluni 60 GUR Getreide und gibt sie
dem Varad-Sin zum Verborgen. Verborgt wurde dieses Getreide
an notleidende Pächter. Nun scheint der König einen Gnadenakt
erlassen (oder eine Art ll'loratoriurn angeordnet) zu haben, daß das
Getreide überhaupt nicht zurückerstattet werde oder erst in spä
terer Zeit.“ Ein solches Moratorium darf nicht verwundern, da ja
auch das Gesetzbuch 48) im Falle einer Mißernte oder sonst
einer Katastrophe am Felde den Schuldner von der Zahlungs

pflicht in diesem Jahre enthebt. Diese Sistierung der Schuld

vcrpflichtungen ist in unserem Falle durch einen königlichen
Erlaß erfolgt.
Die Getreidegeber (Iluni und Gimillum) klagen den Varad

Sin auf Rückerstattung des Getreides. Er aber antwortet: Ich
habe ja das Getreide zum Verborgen bekommen und habe es
verborgt. Der König hat ein llloratorium angeordnet —— er wird

es also ersetzen."

II. Nun hatte Varad-Sin in seinem Speicher Getreide der
muS-könü und die Gläubiger messen sich Getreide eigenmächtig
zu. Varad-Sin eilt nach Babel und bringt ein Dekret, daß das

Getreide nicht ihm gehöre, worauf Iluni vor Gericht gestellt
wird. Er schiebt aber die Eigenmächtigkeit der Exekution auf
den Agenten des Marduk-muszilim. Die Richter prüfen die Sache,
Iluni rechtfertigt sich, schließlich kommt ein Ausgleich zustande.
III. Iluni sagt nun: Getreide kann ich nicht geben;

ich mußte nämlich die Hälfte, 30 GUR, an Marduk-musalim
bezahlen, weil ich ja die Vollmacht dazu gegeben habe. Ich
kann also für das Getreide, das ich dir zu liefern habe, mein

Recht auf die Schuld konzedieren. Wenn daher einmal Marduk

musälim mit der Empfangsbestätigung des Varad-Sin über die

entlehnten 60 GUR auftritt und sie von ihm zurückfordert, so

l Letzteres dllnkt mir wahrscheinlicher.
b Vgl. jedoch meine Übersetzung der Z. 19.
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ist diese Forderung ungültig, weil ich ja schon 30 GUR er
stattet habe.

Wie man sieht, gibt diese Beleuchtung des Zusammen

hanges der einzelnen Tatsachen durch Prof. Müller einen vor

zügliehen Sinn. Nun lasse ich die Einzelanalyse folgen.
Z. 1-6. Diese Zeilen bieten syntaktische Schwierigkeiten.

Man wäre zunächst geneigt il-lcu-zi (Z. (i) als Plural zu fassen,
und als Subjekt dazu Gimillum und Varad-Sin anzusehen. Indes

geht aus Zeile 13 hervor, daß Varad-Sin das Getreide nicht

unmittelbar aus dem Magazin des Marduk-muszilim, sondern

aus der Hand des Gimillum und Iluni, denen gegenüber er als

Schuldner verpflichtet war, in Empfang genommen hat, um es

weiter zu verborgen (Z. 6
,

17). Ich habe deshalb Z. 5 ‚für
Varad-Sin‘ übersetzt, in der Annahme, daß entweder a'nav aus

gefallen ist oder daß Y hier
= ana ist, wiewohl dieses Zeichen

in den altbabylonisehen Urkunden meines Wissens sonst nicht

gebraucht wird. Schwierig bleibt dann allerdings, daß Varad

Sin selbst eine Empfangsbestätigung über 60 GUR bei Mardnk
musallim hinterlegt (Z. 40), es sei denn, daß er diese dem

Gimillum übergeben hat, der sie im Schuldenportefeuille seines

Chefs aufbewahrte.

Z. 1. Y

= 60. Der weitere Inhalt erfordert hier diesen
Zifl‘erwert. Vgl. Z. 35, 37.

Z. 2. zu-ba-rum. Das Wort kommt sonst nicht vor; es liegt
nahe dasselbe vom Stnnn abzuleiten, als Form JUL‘, wie ltwrädu,
und mit ‚Agent‘ oder besser ‚Prokurist‘, ,Sachwalter‘ (Müller)
wiederzugeben, was auch der Inhalt erfordert.

Z. 6. a-na Zc-i-ip-tim. — Das Wort kommt einmal im CH

5 111 (Z. 47) vor, wo entgegen allen Herausgebern des Gesetz
buches sicher lci-ip-tim zu lesen ist, im Sinne ‚Berg, Kredit‘.

Vgl. WZKM XVIII S. 225. ‚— Hier aber ist nach Prof. Müllers
richtigem Vorschlag das Wort verbal zu fassen ‚zum verborgen‘,
da ja Varad-Sin das Getreide weiter an Pächter verborgt.
Z. 7. Die Redensart miäaram .s‘ukänu bedeutet wörtlich

‚Reehtsehafl‘enheit üben‘, ‚Gerechtigkeit schaffen‘. In diesem
Sinne begegnet sie CH Kol. V 20—23: kittam ü
‘ miäaram ina

p
i

mätim askun. Doch was soll diese allgemeine Phrase hier
und weiter Z. 18 im Zusammenhange besagen? Es kann sieh
doch nur, wie Prof. Müller betont, um einen konkreten könig
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lichen Erlaß handeln, auf den sich der Verklagte zu seiner

Rechtfertigung beruft. Ich schließe mich daher vollkommen
dessen Vorschlage an, hier eine prägnante Bedeutung für die
RA anzusetzen: ‚eine Billigkeitsverordnung erlassen‘, und zwar,
wie der Kontext erfordert und wie schon oben nach Prof. Müllers

scharfsinniger Vermutung ausgeführt wurde, handelt es sich um

einen Moratoriumserlaß für herabgekommene Pächter, die wegen
Mißernte ihren Schuldverpflichtungen nicht nachkommen konnten.
—— Es wird zu erwägen sein, ob nicht auch CT VI 42", Z.13 —17:
dairim’l ina bi‘t “Samaä arnam i‘mudüäunüti rugu'me‘äü‘nu isulzü
ma varki Sa-mu-la-ilum m’z‘äaram iälcunü“ die letzten Worte zu

übersetzen wären: ‚gemäß Samula-ilum haben sie Billigkeit
(Nachsicht) geübt‘, indem nämlich die Richter die vorher
erwähnte Mutwillensstrafe, die sie dem Kläger auferlegt haben,

gemäß einem königlichen Erlasse nachgesehen haben.

Ich möchte schließlich die Vermutung aussprechen, daß in
der Datenliste auch das II. Jahr Hammurabis, welches sumerisch
lautet: MU.NlG.SI.DI. . . oder nach Bu. 88—5—12, 13": MU.
Ija-mu-ra-bi NIG.SI.DI GARRA, d. h. semitisch: äattum Ham
mwrabi miäa'ram iäkunu, auf irgend einen königlichen Gnadenakt
sich bezieht, etwa einen Steuererlaß, — eine Tat, die ebenso dem
Jahre den Namen gegeben haben konnte, wie ein neugegrabener
Kanal, oder ein neuerbauter Tempel. Allenfalls kann sich die An
gabe nicht auf die Proklamierung des Gesetzbuches beziehen,
wie D. G. Lyon vermutet hat,c da nach Kings jüngst geführtem
Nachweise die Proklamierung nicht vor dem XXXI. Jahre erfolgt
sein kann.d Noch weniger befriedigt die von Lyon erwähnte Ver
mutung Johns, daß es sich um eine religiöse Reform handelt.
Z. 10. Es ist hinzuzudenken: ana bit "Samaä oder ana

daiäni, d. h. sie haben den Rechtsweg betreten. Vgl. AR I,
Nr. 10, 7.

Z. I4. riäam kälu kann hier nur bedeuten ‚Bürgschaft
leisten, die Verantwortung tragen‘. Vgl. HWB 2 s. v. kdlu, ferner

" Diese Redensart begegnet nur noch in Nr. 5 (R 8), Z. l8‚—l9 der vor

liegenden Sammlung. Vgl. oben S. 8.

'-
‘

Vgl. King: The Letters und Inscriptions of ljammurabi, III. 229, Anm. 44.

° Vgl. D. G. Lyou: When and where was the Code Hammurabi promul
gated. (Journal of the American Oriental Society, B. XXVII, S. 125.

d S. oben S. 21 Anm. “.
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King, Letters and Inscriptions III S. 137 Z. 13: ri-äa-am li-ki
‘il-lu. Vgl. auch mukil lcalclcadiäu Meissner BAP Nr.6l, Z.9——l l.

Z. 19. u-teir-i'u-äu. Man kann übersetzen: ich werde es
erstatten oder sie werden usw., d. h. die Pächter (utirrü-äu).
Letzteres ist wahrscheinlicher: Die Pächter werden das Getreide

nach Kräften zurückzahlen.

Z. 22. im-äzi-lm. — Was bedeutet hier masübu, das sonst

‚messen‘ heißt? Prof. Müller meint, Iluni und Gimillum hätten
sich das Getreide aus dem Speicher ihres Schuldners eigcn—

mächtig zugemessen und der Ausdruck besage dasselbe vom
Gläubiger, der sein Darlehensgut tGetreide) behebt, wie ma

dzidu vom Schuldner gebraucht wird. Diese geistreiche Ver

mutung scheint mir auch deshalb sehr plausibel, weil nach ä 113

des Gesetzbuches eine eigenmächtige Exekution an dem Ver

mögen des Schuldners nicht nur die Ungültigkeit dieser selbst,
sondern auch den Verlust der Forderung nach sich zieht, so

daß Varad-Sin mit allem Rechte wegen dieser Selbstbefriedi

gung des Gläubigers Klage erheben dürfte. Es ist dann auch

verständlich, daß Iluni in Furcht vor der Strafe die Schuld auf
Gimillum wälzt (Z. 27—29). Die Richter prüfen die Sache —

hier sind leider Z. 33-34 vcrderbt ——; es kommt schließlich
ein Ausgleich zustande, wonach Iluni sich verpflichtet an Varad
Sin 16 (oder 26) GUR abzumessen, sicherlich strafweise außer
den 60 GUR, die er eigenmächtig genommen hat, und die er
selbstverständlich rückerstatten mußte, umsomehr als das Ge

treide öffentliches Gut war. — Nun wendet er ein: Ich werde

nicht die ganzen 60 GUR dir ersetzen, weil ich als "ollmacht
geber schon 30 GUR an Marduk-musallim abgegeben habe.
Er konzediert ihm daher seine Schuld, wie in Z. 40—43 schon
oben beleuchtet wurde.

Z. 41. GLMAL =pisammm. Vgl. Meissner: Seltene assyr.
Ideogramme Nr. 1575 (S. 80). Dasselbe Ideogramm kommt auch

in Rankes Sammlung Nr. 84, Z. 17—l9, wo es wohl als ‚Etui‘
für Schmucksachen zu fassen ist. pisannu bedeutet nach Delitzsch

HWB S. 532b ein Tonbehältnis, dienend zum Aufbewahren von
Vorräten, event. zur sicheren Unterbringung von Kostbarkeiten
u. ä. Hier hat das Wort spezielle Bedeutung ‚Urkunden
behältnis‘, modern ausgedrückt: Wechsel-Portefeuille.
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Z. 43. atappulu. Inf. I2 ‚Verantwortung, Rechtfertigung‘.
—— Es ist eine Bemerkung des protokollierenden Schreibers, wie

sie noch heute in Akten auf der Rückseite vorkommt.

Z. 46—47. Zur Datierung vgl. Ungnad l. c. S. 14 Z. 32

und S. 35 Z. 36.

40. R 111. Samsu-ditana. Jahr’! (14.11).

Vorschuß für Erntearbeit.

1. . . äilril kaspim ’[a-n]a l 1. . . Sekel Silber für die

e-si-di-im ‘im’ I-bi-"Sz'n dup- Ernte hat von Ibi-Sin, dem
Ear'rim ‘Y Ri“(?)-mu-um mär Schreiber, Rimum (‘2), Sohn des
"’-Rot/mmcin-idz'nnamb i’iltelci l Rammä-m-idinnam 5geborgt.
6ana {im ebürim 7 avälum C?)

i

SEKINKUD i-il-la-ak als Schnitter kommen.
8 ü-ul i-il-la-ak-‚ma 9ki-ma Wenn er nicht kommt, [ge

gi-im-da-at äar-ri-[im] l schieht] gemäß den Gesetzen

‘ des Königs.

l
2 Zeugen.

Zur Zeit der Ernte wird er

m n "Sin-mu-Ja-lim 'mdr Li-bi-it-"Rammdn ? l‘ du A-vi-il-"S'amaäP
mär ‘7SamaJ-nu-qi-ir.

1’
varalz Aiarum° 12m 14km“ 1’ Am 14. Aiarum, im Jahre

13 sattu'm Sa-um-su-di-ta-na des Königs Samsu-(litana, in

LUGALE. “. .. 15. .. 16. .. l welchem ..
TA (‘2) ANNE ESCA.

41. R 116. Samsu-ditana. Jahr? ('
l. XII).

Eheliche Schenkung.

l 1 S4“ amtum Ää-tu-[mu]

‘ l l Sklavin Astumu, 1 jun

’ I SAG va'rdum sibrumd . . . T ger Sklave Taklaku-ana-Mar
aTa-alc-la-lcu. a-na-“Marduk

'

duk, l junger Sklave “Salli
‘1 SAG wardum silzrum“ ‘Sri-al- lümur [sind es], welche Tari
li-lu-mu-w- “sei Ta-ri-ba-tum batuin, Schreiber des Gottes

akil Ma[r-tu] "mü‘r Ilu-äü-ba- MAR.TU, Sohn des Ilusu-baui

" So wohl statt des [m zu lesen.

h M[A.A]N.S'UM.
c GUILSLDI. ‘l TURJZA.
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ni ßa-na SA!‘ I-la-az-zu-nu a5
äazu“ 9id-oli-nu

.Eat Ta-ri-ba-tum akil MARTU
1*
ba-al-{a-at

1“ SAG amtam Ää

tu-mu 1‘ ga-du Ta-ak-la-ku-a

'na-[üMarduk]
‘5 ü Szi-al-li-lu

mu-ur ‘6 g[a]-az-za ü-lca-[al]
l7—-I€l

’° [ina mä'ri‘äa a-na 5d e-] T
li-äd ‚täbu’m "[i-na-di-i‘n ali- ‚

1 ihr gefällt, [schenken Ihre Brülzu ?]-äa ü-ul i-ba-ag-ga-ru-äi

seiner Ehefrau Ilazzunu ge

‘ schenkt hat.

'“a-di s“ I-la-az-zu-nu “aä- l 1° Solange Ilazzunu, die Frau
des Taribatum, des Schreibers
des MAR.TU lebt, wird sie die
Sklavin Astuinu, samt Takla

ku-ana-Marduk u"und Salli-lfi
mur eigenmächtig benützen .. .

2"[Unter ihren Kindern darf
sie (die Sklaven)] dem, wem es

der'P] werden gegen sie nicht

klagen.

[a-na] "ri-ik-s[a]-ti-äü an- Diesen seinen Vertrag nicht
ni-a-at [l2]-la e-ne(?)-e-[im] zu ändern hat er bei Samas,

""’niä"Sama5"Aja‘lMarduk “ü Aja, Marduk und Samsu-dita
Sa-am-su-di-ta-na äa'rrim itma na, dem König, geschworen.

I
(i Zeugen.

u pän Ilum-idümamb ra-bi z‘i-ig-[qja-tum ‘5 pd'n I'-din-Is'tar dajänum

a7116271"Suma-i-ba-ni dajänim
n pän A-vi-il-"Samaä clajä-num " pän Mit-[ga

ad-du-um(?) GISUJZU . . . ’° pdn Al-al-lu-rum mdr?

31[um-all] Addarum(?) 32.äat- l
31 Am 1. Addarum des Jah

tum Sa-am-su-di—ta-na LU- \ res, in welchem König Samsu

[GALE] ßßi1s"„ma‚<(?) .„ß‘sA- ‚ ditana. für Samaw) . . . sein
LAMANI... AAN “ESAG.

‘

Bild in fisagua .
ILA . . . 1

Wiewohl ein wesentlicher Teil der Urkunde verstümmelt

ist, läßt sich doch der Inhalt näher kennzeichnen, dank dem

Schema, welches die Ergänzung mancher Lücke vermittels der

vorhandenen Spuren ermöglicht.

Die Urkunde gehört zur selben Kategorie wie CT VIII 34b
und CT VI 38‘ und bildet gleich diesen eine Illustration zum
g 150 des Gesetzbuches.

Ich habe des Nähereu über die zweierlei Arten von Gre

schenken des Mannes an die Frau nach dem Gesetze (E3150,

n DAM.A.NI. b DINGlR.RA(!)-MA.AN.SUM.
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g 171 Ende), wie auch über die Gruppierung der hieher gehörigen
Urkunden an einer anderen Stelle gehandelt.“

Z. 1—5. Äätumu scheint dem weiteren Kontext nach (Z. 14

gadu ,samt‘) die Mutter der beiden folgenden jungen Sklaven
gewesen zu sein.

Z. 16. Über die Bedeutung der Redensart lcriza ukäl vgl.
den zitierten Anzeiger l. c. S. 96.

Z. 21. Die Ergänzung abbü-äa ist nicht sicher, obwohl
sie im Schlußsatze des ‚S 150: ana alzim ul inaddin eine Stütze
fände. Doch gehen die Meinungen über die Bedeutung von

alzum an letzterer Stelle stark auseinander. Möglich wäre auch
die Ergänzung [märü- pl.]äa, worauf auch die graphischen
Spuren hinweisen.

Z. 24. Den Schwur leistet nur der Mann, deshalb der

Singular.

Z. 25. Zur Würde rabi zilclratum vgl. R 105, 32.

" Vgl. Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau 1907, S. 941i’.

An dieser Stelle sei mir gestattet, Herrn Hofrat Prof.
Müller meinen innigen Dank abzustatten für die freundliche
Durchsicht einer Druckkorrektur der ganzen Arbeit.
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Nachträge und Berichtigungen.

Nr. 2, 2. Prof. Müller liest kaspim und faßt es als Apposition
zu sim, das von ana abhängt.

Nr. 4. Im Hinblick auf den Singular in Z. 7 und Z. 14 inter

pretiert Prof. Müller den Inhalt dahin, daß Hanbatum sich

verpflichtet, die in Z. 4—6 aufgezählten Personen in Sachen
ihres Feldes nicht vor Gericht zu laden. Nach Z. 3 wäre

dann [Hanbatum] ausgefallen. Da aber die Z. 8-10, auf
die es ankommt, ganz dunkel sind, so läßt sich wohl die

Frage nicht entscheiden. Erwähnt sei noch, daß Z. 10

vielleicht: ki(!)-ma aääatim (DAM) i-la-ak(?) zu lesen ist.
Der Sinn bleibt aber immerhin dunkel.

Nr. 9, 21. Die Lesung des letzten Zeichens verdanke ich Un
gnad (briefliche Mitteilung), ebenso die Lesung der Z. 14
in Nr. lO (Oase).

Nr. 10, 10. Faßt man zi-na-tum als Plural von zi‘nitwm “zuni
tum auf, dann wäre zu erwägen, ob damit nicht syr.

,Ast, Ranke‘, hebr. W51 (Jer. 11. 16; Ez. 17.6 u. und

arab. \3 lautgesetzlich (mit Dissimilation des n zu l unter

Einfluß des Zischlautes) zusammenzustellen wäre.
Nr. 13, 1. Zur Lesung und Übersetzung von SALME, das
früher gewöhnlich SAL gelesen und mit aääatumt?) wieder
gegeben wurde, vgl. Thureau-Dangin: Les Inscriptions
de Sumer et d’Akkad S. 90 Note 3, und in der deutschen

Ausgabe (V orderasiatische Bibliothek I) S. 56 Anm. e.
Ibid. Z. 14. Sowohl hier wie in den anderen Pachtverträgen,
in denen die Klausel über gewisse Sportelabgaben vor

kommt, schlägt Prof. Müller vor, den festen Terminus

palcädu mit ‚aufbewahren‘ wiederzugeben, indem er als

Analogie zu dieser Sitte und zur Redensart auf I. Sam. 9, 24
verweist: 11‘: ‘am umb‘: ,[das Fleischstück] ist für dich
für das Fest aufbewahrt.‘ Es scheint —— meint Prof. M.
— daß zu den Saunas-Festen Priester des Samas und die
Hausmieter (resp. Feldpächter) zusammenzukommen pflegten,

und jene bei der Gelegenheit ihre Fleischstücke erhielten.
In Wirklichkeit ist es merkwürdig, daß die obige Klausel
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— so weit ich sehe —— nur in jenen Pachtverträgen vor
kommt, in denen die Eigentümerin des Feldes resp. Hauses

eine Samaspriesterin ist.

Nr. 18, 13. Prof. Müller faßt auch hier i-ru-ub -——-ir'rub ,er
wird einziehen‘ oder ,er zieht ein‘, wie in Nr. 21, 14 und
ebenso in den übrigen Hausmietsverträgen (R 33, 15; 34, 15

[Gase]; 36,15). Mir dünkt aber die Übersetzung ,er ist
eingezogen‘ im Hinblick auf die konsequente Schreibung
i-ru-ub richtiger. Rechtlich wird die Vertragshandlung
schon im Moment des Vertragsabschlusses als vollzogen an

gesehen. Dort, wo ausdrücklich eine zukünftige Handlung
gemeint ist, steht deutlich i-ir-ru-ub wie AR I 55, 27; 64, 27
i-na sd-lu-uä-tim äd-at-tim elclum a-na biltim i-ir-ru-ub.

Nr. 19, ll. Ich habe übersehen, rlaß es im Tablet auch aus
drücklich Z. 17—18 heißt: varalz Varalzsamna ümum 1"“
i-ru-ub.

Nr. 20, 1. Die Ursache, warum das Feld in 19 Teile geteilt
wurde, scheint mir darin zu liegen, daß der Pächter
meistens gegen l/„, manchmal auch gegen 1

/„ gearbeitet

hat. Da dem Pächter bei der Urbarmachung auch be
stimmte Teile des Feldes angewiesen zu werden pflegten,
so eignete sich die Zahl 18 am besten für die Einteilung,
weil sie durch 2

,

3
, 6 und 9 teilbar ist. Eine hübsche

Illustration dazu bietet Nr. 22. (D. H. Müller.)
Nr. 21, 11 (Tabl.). Das dritte Zeichen ist sicher ta zu lesen,
wie ein Vergleich mit R 36, 26" (Gase) ta-zi deutlich zeigt.
(In der Zeichenliste bei Ranke Nr. 94 fehlt diese graphische
Variante.) Folglich wird man für das zweite Zeichenm
hier wenigstens auch den Lautwert ab postulieren müssen.
Eine Verschreibung ist graphisch ausgeschlossen.

Nr. ‘Z4, 2
.

Nach meinen Ausführungen auf S. 35 möchte ich

hypothetisch unseren KA‘l'SA-"Gwla mit Gtmil-“Gula
aus Nr. 29, 4 (R77) identifizieren. Letztere Urkunde stammt
aus der Zeit Abiesubs (25 Regierungsjahre zusammen),

unsere aus dem 26. Jahre Samsu-ilunas. Die Identität

liegt also zumindest im Bereich der Möglichkeit. Leider
bietet der Personalindex keine Handhabe zur Entscheidung
der Frage.
Sitzungsber. d. phiL-hist. K1. 160. Bd. 5. Abb. 5
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Ibid. Z. 25—28. Zur Übersetzung von zitta'm zrizu ist Pick
OLZ XI Sp. (39 zu vergleichen. Auch Prof. Müller hat
unabhängig von Pick dieselbe Beobachtung gemacht. Dem

gemäß wird auch —— wie M. mit Recht geltend macht ——

das von mir AR I S. G3 aufgestellte Schema für Erb
verträge folgenderweise zu modifizieren sein: l. Erbanteil
des A. 2. [Die aus dem Anteil ausgeschiedenen Gegen

stände, welche die anderen Erbteilnehmer bekommen haben,

resp. die alle Erben gemeinsam teilen.] Ein jeder Erbe
hat also eine besondere Urkunde bekommen, worin sein

Anteil an der Erbschaft verzeichnet war. Mit aller Evidenz

hat dies Pick l. c. aus der Vergleichung der Urkunden
Nr. 103-104 bei Meißner BAP mit AR I Nr. 20 nach
gewiesen.

Nr. '28, 16. In Hinblick auf unsere Stelle verglichen mit Nr. 34,
15—16 (R 88), aus denen sich eine bestimmte Proportion
für das SLBI (vatrum) ergibt — bei lO Sekel Kaufpreis
wird ‘[

2 Sekel = 3
/6 S. als SLBI gezahlt, bei 31], S. Kauf

preis 1
/6 S
. s- möchte Prof. Müller SLBI als eine Art Agio

auffassen. Es ist mir leider momentan nicht möglich, alle

betrefl'enden Stellen auf diese Vermutung hin nachzuprüfen.
Doch vgl. Daiches AR Nr. 25, 11-13, wo bei einem Preise
von ll/ß Mine 1 Sekel Silber als SLBI gezahlt wird. Aller
dings ließe sich diese Ausnahme nach Müllers Meinung

dadurch erklären, daß bei großem Gelde (Mine!) die Ab

nützung nicht so stark gewesen sein mag; weshalb auch

das Agio ein geringeres war.

Nr. 29, 2
. Nach den Zeiehenspuren möchte ich jetzt die Zeile

lesen: w libba (SA) bäbf?) dimtim (ANZAGAR) w ba
za-nu-um. Vgl. Nr. 24, 5 (R 62).

Nr. 31, 33. Die Zeile ist in der Umschrift undAÜbersetzung
nachzutragen. Sie lautet: A.DAÄI.A.NI.SU ‚für seinen
Helfer‘. Vgl. Ungnad: Chronologie der Regierung Ammi
ditanas etc. S
.

12 Z. 19.

Nr. 32, 18-19. Auch hier sind zwei Zeilen des Datums nach

zutragen: 1”. . . .1 Dam-lcz'Ail‘z-sü-GE
w NE(?).IN.RÜ.A

NE.IN.GUL.LA. ,. . . . die Damki-ilisu erbaut hatte, zer
störte.‘ Vgl. Ungnad l. c. S

.

13 Z. 3l.
.b ‘.E’dfl‘flfllllt‘,
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Nr. 34, 2l—22. Die Übersetzung dieser beiden Zeilen ist aus
Versehen ausgefallen. Sie lautet: ‚Bei Samas, Marduk und
dem König Ammi-ditana haben sie geschworen.‘

Nr. 36, 3. Diese Zeile enthält die Summierung der Feldflachen
von Z. 1—2. Vgl. Pick OLZ XI Sp. 71 (unten), wo AR I
Nr. 64, 3 so richtig gedeutet wird.

Ibid. Z. 14—l9. Zur Ergänzung der Lücken vgl. AR I Nr. 64,
Z. 16-22.

Nr. 38. Die Urkunde bildet ein Analogon zu Nr. 17 (R 45).
Beide enthalten Quittungen über Gelddarlehen nur mit dem

Unterschiede, daß in Nr. 17 das Darlehen in barem samt
Zinsen rückerstattet wird, während hier dasselbe in Ge
treide nach dem Kurse der Erntezeit getilgt wird.‘

Nr. 39, 3I—33. Diese drei schwierigen Zeilen möchte ich jetzt
also lesen und übersetzen: 8‘ [dinam (DI I-lu-m' Sü-a-ti i-na

äü-lzuv-zi
5’ e-ma äd i im ana "‘S‘urinni (ÄNSÜ(?).NIR)

äd "Samaä [38‘ id-di-nu-äum]
55
[arna] Gä-gi-a ur(?)-du-ma

ii-te-se-ir-äü ‚nachdem sie (seil. die Richter) diesem Iluni
den Prozeß eröffnet hatten, haben sie ihn dort wo
am Panier des Samas [zum Schwur übergeben]. Nachdem
sie sich indes nach Gagum begeben hatten, hat er sich

gerechtfertigt (oder sich mit ihm verglichen)‘ Es liegt also
ein ähnlicher Fall vor wie in AR I Nr. 16. Zur Redensart
ana surinnim nadänu vgl. ibid. S. 54. Zum möglichen Aus

fall einer ganzen Zeile vgl. AR I S. 173 Anm. zu Z. 27-23.
Ibid. Z. 40-42. Eine ähnliche Klausel weist die Urkunde
CT VIII 19“, 29———31 auf; ka-ni-ik 5 GAN 20 SAR eklim
i-na pisanm' (GLMA L) Si-na-tum . . . . i-il-li-a-am-ma lri-In'.

Nr. 40. Zum sachlichen Verständnis dieser Urkunde, zu der
Alt I Nr. 32 ein Analogon bietet, vgl. Pick OLZ XI Sp. 70;

" Ähnlich verhält es sich mit den Hofdsrlehen AR I 54 (S. 129), 61 (S. 144)
und 62 (S. 145). Der Unterschied zwischen Nr. 64 und Nr. 61-62 be
steht darin, daß in beiden letzten Fällen genau der Preis der entlehnten

Wolle angegeben wird, wogegen im ersten Falle (134) kein Preis genannt

ist, nur gesagt wird, daß der Schuldner bezw. Käufer ‚nach der großen

Mauer‘, d. h. nach dem Preistarif für Getreide (nicht Zinsfuß!) auf
der großen Mauer zu zahlen haben wird; kima kargullim heißt ‚nach
der großen Mauer‘ des Tempels, wo die öffentlichen Anschläge gemacht

worden sind. (Million)
5*
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Koschaker in der Zeitschrift für das Privat- und öffent
liche Recht der Gegenwart, XXXV, S. 393 (unten); Rhodo
kanakis in der Wiener Zeitschrift für die Kunde des
Morgenlandes, XXII, S. 114—1l5. Nach den beiden er
steren handelt es sich um einen ‚Arbeitsvertrag mit Voraus

bezahlung des Lohnes‘ (Koschaker), nach letzterem um ein

Darlehen, das bei der Ernte abgearbeitet werden soll. In
der Sache kommt es auf dasselbe hinaus.

Abkürzungen.

AKA = Anzeiger der Krakauer Akademie der Wissenschaften
1907.

AR I -—=M. Schorr: Altbabylonische Rechtsurkunden aus der
Zeit der I. babylonischen Dynastie (Sitzungsberichte
der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien,
Bd. 155, Abh. 2). Wien 1907.

AS III == B. Meißner: Assyriologische Studien III (Mitteilun
gen der Vorderasiatischen Gesellschaft, X, S. 257 ——303).

BAP = B. Meißner: Beiträge zum altbabylonischen Privat
recht (Assyriol. Bibliothek, B. XI). Leipzig 1893.

BLBD = H. Ranke: Babylonian Legal and Business Docu
ments . . . . from Sippar. (The Babylonian Expedition
of the University of Pennsylvania. Series A. Cuneif.

Texts. Ed. by H. V. Hilprecht. Vol. VI. Part. I).
Philadelphia 1906.

BPN = H. Ranke: Early Babylonian Personal Names from
the published Tablets of the so-called Hammurabi

Dynasty (The Baby]. Expedition of the University
of Pennsylvania Series D. Vol. III). Philadelphia 1905.

OLZ = Orientalistische Literaturzeitung, herausgegeben von
F. E. Peiser.

RA = Redensart.
SAI = Meißner: Seltene assyrische Ideogramme (Assyriol.

Bibliothek, XX).
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Wörterverzeichnis.‘

(Die fettgedrucktc Ziffer bezieht sich auf die bei Ranke fortlaufende
Numerierung.)

R

3&1 abum Vater. a-bi 17,12; 59, ll; a-bi-äü 28, 9; 37, 9; a-bu
5d 17, 11; 84, 36; 101, 16; a-bu-äü-nu 61,6.

33x, tebibtum Reinigung. aäar te-bi-ib-tim 15, 16.
‚Lamm Zoll (Flächenmaß). idg. SÜSI 44,1.
W384 II2 rüekerstatten. ü-te-bi-ra 15, 2.
cbirtum jenseitiges Ufer. i-na e-bi-ir-tim 3, 10; 14, 1; idg.
RLBAL 62, 1. 4; 13.413.121 94, 4.

118, agäru mieten. i-gu-ur-äü 48, 8; 107, 9; i-ig-ga-a'r 68, 10.

(igirum Mieter. idg. "UWKUIIIAL 68, lO.
W83 igarum Wand. ‘i-ga-ar 60, 1. 8. 9; i-ga-ri-im 60, 14; i-ga
ra-am 60, 7; idg. LIBIT 57, 3.

ugarum Flur, Gefilde. idg. AKAR 42, l; 50, 1 ((1.); 62,1;
70, 1. 7. I7. 28. 33. 36; AKARGAL 89, 1; AKAR Pu-ra
a-tum 119 O01. II. l. 4; Col. III. 21.

m84 ad'i a) adv. solange 94, 21; 95, 21; 96, 9; 101, 25; sobald
es, 9; b) präp. 60, 9.

edalclcum klein. bit e-da-lcum 47, l (T. e-ta-lcum); 49, l.
W78, es's‘itam (adv.) von neuem. eä-s'i-ta-am 6, I3.

Saß alu'm Stadt. a-lim‘“ 76, 1; idg. ER 13, 28; 14,3.19 u.ö.
‚1183 avätum a) Vertrag. a-vä-ti 2, 8; a-vä-zu 1, I3; idg.

KA(INIM) 11, 20 (v. Supplement S. 88). b) Angelegenheit.
a—vä-ti-äü-nu 58, 9; 103, 30.

‘ Das Wörterverzeichnis erstreckt sich auf alle von Ranke
edierten (119) Urkunden. Ausgeschieden wurden aber die sumerisch
geschriebenen Daten hauptsächlich wegen der Unleserlichkeit der Ideo

gramme in vielen Fällen. Den Wünschen der Rezensenten meiner AR I
Rechnung tragend, habe ich auch die ideographisch geschriebenen Wörter

aufgenommen und sie nach ihren semitiscben Äquivalenten eingereiht.
Diejenigen Ideogramme, deren semitische Bedeutung noch nicht bekannt

ist, sind nach ihrem ersten wesentlichen Bestandteil und nach der Reihe

des semitischen Alphabets entsprechend eingefügt worden.

Abkürzungen: idg. = ideographisch; C. = Case; T. = Tahlet;
pl. = Plural; v. = vide; Perm. = Permansiv.

Verzeichnisse der Personen-, Berufs, Städte, Flüsse-‚ Götter- und

Tempelnsmen bietet Ranke selbst (Indices I-V).
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5184 avilum Mensch, Person, Jeder. a-vi-lum 15, 14; (l-Ui-lU-IZ

60,4 idg. MULU. MULUMULURA awilum a'na avilim
11,16; 1.2, 11; 14,16; 16,7; 20, 8; 22, 13; 43,14; 57, 16 u. ö.

D784 ezäbu scheiden. e-zi-ib-sd 59, 7; e-zu-ub außer 86,2; 101,2. 3.

I'm, uznum Ohr. uz-ni-äa' 84, 3.

I hat, alzum Bruder. a-bu-um 15, 3; a-bwum ana a-lzi-im einer
gegen den anderen 15, 11; 19, 15; 65, 9. 10; alzi-äu 88,

3. 4; a-bi-soi 70, 12; 96, 18; ab-bwäü pl. 50, 14 (C. 15);

ab-Zzi-Szi p
l.

50, 14 (T. 13); 88, 9
;

a-ab-bi-szi p
l.

‘.18, 21;

all-11.166 p
l. 94, 7
;

idg. SIS 93, 6.

abritum Schwester. a-ba-zfumu] 91, 3
.

II 1'181 alzlzum Ufer. a-ab-bi 23, 2
.

11'181 IIIl sübuzu dinam einen Prozeß eröfl‘nen. i-na s‘zZ-bu-zi
103, 31.

aki‘tum Neujahrsfest. sülc a-ki-tim S2, 13.

1 ‘ans, akälu genießen. i-ka-al 23,17 (o); [i‘PjJca-al 95,26;
a-ku-ul 103, 17.

mäkaltum (hebr. 1153m) großes Messer, Schlachtmesser(?). idg.

GISLISGAL 101,11 vgl. Meißner sAI Nr. 5738.
II 5:8, aklum Sekretär. idg. PA. 61, 21; 104, 15; 105, 31; PA.
DI'M 10, 3:‘); PA MARTU 99, 3. 4; 116, 6. 11; PA 50.011
21, 4

.

e‘kallum Palast, Hof. 40, 10; 61, 6
.

9
.

20.

I 5a, ilum Gott. i-lu-äoi 96, 13; 101, 29.
II 5a, „z, ula nicht. a

) prohibitiv zi-ul 15, 5
.

12; 17, 12. 22;

19, 15; 36, 27 (0.); 50, 15 (T); 59, 11; 60,15; 62, 30;
65, 10; 101, 31; 111, 8

.

b
) in Aussagen mit Impf. 26, 9
;

103, 17; u-la 7
, 7
.

H58, elü a
) auftauchen (von der Urkunde). i-li-a-am 28, 22;

i-[Zi-a-Jam 103, 42; b) I’ enthoben werden, verlustig gehen
i-t[e]-li 35, 25; 107, 13.

eli auf, gegen. e-li-S'd 17, 27; [eJ-li-äd 116, 20; e-li—ä[zi]-nu 14, 21

(vide 1'612). idg. MUIJC?) 65, 8
; PA= elat oberhalb 76, 1.

elit urs'im eine Art Edelstein. idg. TAKNAZAGJJLLLA 95, 15;
101, 6
.

Vgl. Meißner SAI Nr. 912.
‘[58, alälcu kommen, gehen. [ilJ-li-ik-ma 103, 24; il-li-ku-nim
ma 103, 10; 'i-la-ak 7

, 10; i-il-la-ak 111, 7
.

8
; il-ku-ma

(= illiku-ma) ana simäteäa den Schicksalsweg gehen, sterben

58, 7
; i-ta-la-ak 17, 25 (v. ramänu); ina a-la-ki-ka 32, 5
.
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ilkum Lehensabgabe. kasap il-ki-im 71, 2; 73, 2.

55x20, 11l freilassen. [üj-ul-li-il-äi 96, 7; el-li-it 96, 14.
il-la-ti-m 56, 7 (‘2).
I "158, alpum Stier. idg. GUI) 84, 10; GUDS’W SAGGA 68, 4.
II q'aa, elippum Schiff. idg. MA’ 110,15.
ema am Orte. e-ma 103, 32.

"m8, nömittum Auflage, Abgabe. ne-mi-it-ti 80, 4.

ist, emu Schwiegervater. e-mi-äd 84, 42.

"ms, nömelum Gewinn. ne(?)-me-lam 97, 13.

Dutt, ummum Mutter. um-ma-äü 17, 4; um-mfi-äü] 50, 7; um
mi-äu 50, 12 (T.); um-ma-s’d 96, 3. 9. 12; 101, 17.25. 28;
umwni-Sü-nu 8, 15; 88, 10; idg. AJlIA 58, 2.

ummänum Grundkapital, Einlage. um-ma-nu 62, 21; um-mi-a-m'

97, 19; um-mi-amim-ma 83, 25; um-mi-an-äü-nu 97, 12.

umma also. um-ma 59, 9; 103, 12. 16. 27. 37.

ammatum Elle (Flächenmaß). idg. Ü 44, 1; 60,6.

P7384 emülcum Kraft, Möglichkeit. a-na e-mu‘ki(!)-im 103, 19.

1&8, amärü a) prüfen. [i]-mu-'ru‚-1i-ma 58, 10; i-mu-ru-ma

60,5; 103, 30; i-ma-ru-ma 23, 15 (T.); b) beaufsichtigen
i-ma-ru 23, 15

immerum Lamm, Schaf. idg. LUARAD 79, 2.

T8
ana Präp._passim. a) kausal wegen: 2, 10. 8; 36, 24, 26 (G);
58,1; 59, 14; 60,1; b) modal: ana kig'ri 38, 6; 35, 6;
51,5; a-na tappütim 94,12; a-na kaspim 17, 16; a-na
md‘rütim 17, 6; a-na emü‘lcim 103, 19; c) temporal 6, 17;
10, 13; 75, 6; 87, 11; 97,11; 112,12; d) final (mit Inf.)
45, 2; 85, 2; 74, 7; 97, 4; 98, 2; 112, 4; e) lokal 34, 15
((3.); f) dativisch: 17, 24; 36, 25b ((1); 60, 12; 67, 7;
75, 7; 85,13; g) Personalobjekt (gegen): I0, 5; 96, 21.

aääum wegen. (iä-äum 7, 1; 60, 14; 103, 1.

ina Präp. a) lokal passim; b) von 96,16; 107, 13; c) wäh
rend 32, 5; 51,11 (T. 12); d) wegen(?) 58,11.

1'118, mci‘nalztum Mühe, Kosten. ma-na-alz-tam 36, 27b (0.);

ma-na-alz-ti 23, 14 (T.); 35, 18; 36, 24 (Q); 83, 25; 'ma-na-ab
ti-ä'ü 35, 25; ma-na-ab-ta-äii 35, 22.

anäku ich. a-na-ku 59, 11; 103, 27.

im, annüm dieser, der. an-nu-um 15,16; an-[ni-im] 11,20;
ane'ni-im 15, 13; 17, 30; 28, 18; 50, 12 (T. 11); an-ni-i-im
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84, 32; 95, 17; 101, 13; f. sing. an-ni-tam 103, 15; masc.

pl. an-nwßu-un] 26, 24; fem. p
l. an-ni-a-at 116, 22.

inanna jetzt. i-na-an-na 103, 37.

P18‘ unlc‘um Siegelring. idg. SÜ(?).GUR 84, 11.
W18, aäs‘atum Ehefrau. ciS-sri-ti-äü 95, 19; aä-äci-az-zu 95, 21;
idg. DAM 26, 1; vielleicht auch SAI. aääa(t)-az-zu 95, 25.

nml atta du. (mase). at-ta 59, 11.
'l'asüm Heilmitteletui "‘a-su-ü 84, 27.

{D8 isinnum a
) Fest idg. EZEN 30, 12 (T. 10); 34, 12; 36, 16

(T. 13); 39, 12 (T.); 42, 11 ((3.); b
) Festanteil i'si-ni-äü

82, 10.

‚758, apälu a
) rückerstatten. ipa-al 40, 10; i-pa-al-äü 23, 16

(T.); ip-pa-lu-ma 97, 12; b
) befriedigen a-na a-pa-al

äkallim 61, 20; 119, Kol.I18; c) eintauschen [iJp-pu
lu-äi 62, 19; I’ a) verantwortlich sein a-ta-ap-pu-ul 97, 19;

b
) sich rechtfertigen a-ta-ap-pu-lu 103, 43.

m'pläte pl. Tauschwert. ni-ip-la-at 62, 18.

aplum Sohn, Erbe. ap(?)-laam 17, 23; ap-lu-äa (pl.) 84, 43;
95, 24; 101, 24; ap-li-äti (pl.) 70, 13.

aplütum Erbteil. ap-lu-ut 76, 8; [ap-lu-juz-za 95, 10.

‘158, apa‘ru anlegen (einen Kopfschmuck). ap-ra-at 101, 3
.

WEN machen, bearbeiten (ein Feld). i-pu-äzi 112, 11; i-bi-[äü]
94, 21; I2 i-te-bi-s‘u 28, 5; III1 ü-äe-bi-äü 21, 10.

nöpiätwm Kulthandlung (vgl. Pick OLZ XI Sp. 172). am ne
bl-eä-ti bäre‘ 80, 2

;

118, 2
.

apäänum idg. AB.SIM v. elclu'm.
‘T383 esädu ernten.

111, 2
.

isgidwm Sehnitter. idg. MULUS'EKINKUD 111, 7.

i-ig-si-du (pres.) 112, 13; ana e-si-di-im

Ä isswrum Vogel. idg.]jU 118, 1
.

Spe, allem Feld. idg. A.SÄ(G) passim. elcil apäänim idg.
A.SAG.AB.S'IM Ährenfeld 94, l. [22]. clcil nidfitim idg.
ASÄGKLKAL Brachland 91, 2. 21; 61m SUKSUN (km-
matim?) 50, Ö
.

(i'rum Baumblüte. a-ra-am 23, 10.

3785 eräbu a
) eintreten (in Mietsdienst) i-ru-ub 33, 14; b) ein

ziehen i-ru-ub 34, 15 (0.); 35, 15; 36, 15 (T. 12); 47, 14
(T13); 49, 18 (T.); 51,14(C.); ina e-ri-bi-äu 51,11;
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c) eintreten (in die Familie) i-ru-bu-ü p
l.

59, 4
; IIIl ü-s‘e

ri-bu S4, 39; 91, 10; u-äe-ri-bu-si 101, 19.
armanänum Gewürzhändler. ar-ma(?)-na-nim 106, 3 ‚Stadt
der Gewürzhändler‘ (Stadtname).

u'rgmm v. elit urgim.

W183 erääu bebauen (ein Feld). ana e-ri-äi-im 11.2, 4
; ana

ir-ri-äü-tim 74, 7; 77, 5
;

89, 5
;

91, l].
was, irs‘um Bett. idg. 61.-“N51 95, 16; 101, 8.

18 irtum Brust. idg. GAB. m/i'rat z'v‘tim säugendes Mädchen
96, l. 21.

‘um us‘alum Ufer. li-Eal 46, 1. 14; es, ö.

USSADU neben, angrenzend. 46, 15. 16.
ljwx, aääalbum Beschwörer.’ SALME tiä-s‘ci-bi 82, 17.
iäparum Weber. idg. SAI‘USBAR 114, 3

.
W278, aä'rum Ort. a-s‘ar 15, 16.

aäaridum erster, vorzüglich. elclum a-äd-ri-dü (?) 3
,
5
.

7
.

es‘irtum Heiligtum. idg. Eures, 2. Vgl. Meißner SAI Nr. 4448.
'iäs‘akkum Oberpriester. idg. PA.TE.SI 68, 7.

istu a
) präp. von 60, 8; temporal 15, 13; 107, 6; b) adv.

nachdem, sobald 8
, 18; 84, 40; 96, I2; 101, 20; c) lokal

von 106, 3.

iätän einer. fem. iE-ti-wat zittam 112, 15.

D8 ita angrenzend an, neben. i-ta 3
,
4
.

6
.

8
;

12, 2
.

3
;

14, 4
.

5
.

7
;

'28, 7
;

39, 3
.

4
;

46, 2
. 4
;

50, 2
.

3
;

62, 2
.

3
.

6
.
7 u. ö.

idg. DA passim. 'itti von. idg. KI passim.
atabbum kleiner'Kanal. a-tab-bu-um 28, 2

.

7
;

50, 16 (T.); idg.
ATAB 70, 11; 119 Obv. K01. II, I5.

P1184 ‚III‘ hinüberführen, übergeben. äü-tu-ulc 1
, 12; idg. BAL.

IB.TA.BAL 2, 3; 3, 19; 5,16; 8, 23; 9, 15; 11, 13; 12, 9;

13, 20; 16, 5
; 18,10; 20, 6
.

IBI:-_U.TA.[BAL] 14, 15.

I

‚78,: bä‘lum Herr, Besitzer. be-el bit'im 35, 20; 36, 24. 26
idg. LUGAL. [LUGAL.]A.NI.IB = be‘liä'ü 18, 4

.

bä‘ltum Besitzerin. idg. NIN 34, 3.

I ‘1813. II1 a
) deklarieren. u-bi-ir 26, 11; b) zusprechen (im

Gericht). u-lnlir-ru 60, 12.
II 18,3 ba’äru fangen. idg. SÜ ana SÜ(?) nu-ni-e. Oder ist

ba-[m'] zu lesen?
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bä’irum idg. sütlj-zA Fischer. 93, 8; GALSÜJEIA 113, 3.
3: bä‘bum a) Tor idg. KÄ passim; b) Verlust(?) 97, 17;
c) bäbtum Rest. ba-ab-at 51, 12; ba-am(sic)-ta-am 51,
11 (T.).

h‘: bi‘tum Haus. bi-tam 8, 20; ana bi-tim 76, 15; biti-äzi-nu
9„ 29; idg.

E passim. — EAL 95, 1; E'.BAB.BAR es, 4;
EBAD (vgl. hebr. ‚m n'a) 9, 2; EUS pl.104,6; aus.
GID.DA vielleicht bit .äiddim arkim ein langseitiges Haus
es, 1; ÄÄS'AK vgl. 891mm 63, 2; EKLRA 57, 4; GISEGI'S.
BAL bit pilakki Spindel (?) 84, 28; EKLGAL bi‘t m'dätim
28,11; 63, Ö; EAÄNUNNA v. kummum; bitum

epäüm passim.

p: bukä‘num Stab(?). idg. GISGANNA. l, 11; 2, 3; 3, 19; 5, I6;
8, 23; 9, 15; 11,13; 12, 9; 13, 20; 14,15; 16, Ö; 18, 10;
20, 6.

m5: baldgu leben. ba-al-ga-at 95, 21; 96,10; 101, 25; 116,12.
‚'IJD bänüm Baumeister. idg. DI'M 104, 2.
I H‘): brirüm Seher, Magier. idg. MASSÜBUBU 62, 6; 80, 3;

84, 46; 95, 9. 18. 27. 29; 105, 7; 118, 2.

II ‚'11: birum, biritum Einschließung, Mitte. ina bi-ri-it nä‘rim
39, 2; igm' bi-ri-tim 44, 2; bi-ri-szi-nu-ma adv. 50, 16

nw: vorhanden sein. ib-äü-zi 96,19; i-ba-a'ä-äü-zi 96, 20; ib
bwäi 26, 9; ib-bd-dä-äzi-ü 83, 24; 95, 28; 97, 13; ib-bwäti-ü

98, 8; ba-zu-zi (= baäü) 23, 1; 47, 1; 49, 1; 83, 1. 3. 5.
7. 9. 11; 112, 1; ba-si-ta-am 62, 23; ina ba-si-ti'm 28, 22.

buäüm Besitz. idg. SAS'Ü 50, 6 (0.).
Ph! batälcu abschneiden, fliehen? (vgl. im deutschen ‚Reißaus
machen‘) iba-ta-alc-ma 107, 12.

„IRA. .A..(\\«

J
n“;
.111 ‚(191811,-

' T1‘

gadu, gadum samt. ga-du 82, 23; 96, 1.21; 105, 17; 116, 14;

ga-du-um 56, 7.

351 galäbu das Haar abschneiden (Strafe). u-ga-la-bu-äü-ma
17, 16. gallabum Barbier. idg. S111 72, 12; 84, 17.

am ga'mä‘ru fertig, perfekt sein. ga-am-rwat 1,13; ga-am-ru
28, 21; 62, 28. idg. TIL. ALTIL gamir, gamrat 5,16;
8, 24; 9,16; 11,14; 12, 10; 13, 21; 16, 6; 20, 7; 22,12;
57, 14; 61, 23; 63,14; 76,17; 88, 18; 105, 26; 108,1.
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gamrum voll, fest (vom Kaufpreis, vgl. 1:"): nun: Gen. 23, 9).
kaspam ga-am-ra-am 5, 14; 8, 23; ga-am-Iri-im 2, 2; 8, 22.

gamirtum perfekte Weise. a-na ga-me-ir-tim 8, 20.

I TJJ gannum Verlobung(?). ga-awni-äd 84, 41; 101, 21.
II l'l'ganmlxm Gürtel (2). ‘fga-an-nu-um 84, 29.
GAN Flächenmaß passim.
GIN a) v. S'ilclum b

) Flächenmaß 60, 7
.

i'gagmm ? l'fga-aum 84, 24. 25.

GAR Flächenmaß 44, 1; 60, 6.

garrum (lcarmm?) ? GLMAL ga-ar-ru 84, 19.
ga-rsamum Berufsname. ga-ar-s‘d-mu 93, 7

.

GISCBAR Maß. GISBAR "Samaä 40, 1; 42, 9; 66, 2; 71, 11;
75, 1

; 85,2.14; 86,1; 94,19; 98,10. GISCBAR “me
äe-lcu'm 81, 2

; GISBAR “Nergal 100,1.
giädubbri Schreiber (sumer. Lehnwort?) GIS.DUB.BA.(A). Vgl.
Index Nr. 3 bei Ranke.

1

H11 darum Mauer. idg. BÄD 9
,
2
.

r‘! drinu richten. i-di-nu-äü-nu-ti-ma 26, 5
.

dinu'm Prozeß. di-nam 26, 5
.

dajänum Richter. [da-ia-nuJ-ü 58, 9
;

da-ia-nu-äü-nu 15, 17;

idg. DI.KUD. 10, 8. 35; 26, 4. 5; 59, 6; 76, 26; 88, 23;
91,14; 94, 6; 99, 15. 16. 17; 103, 30; 104, 8; 105, 33. 34.

127"‘1 dciäu treten, dreschen. i-di-iä-äu (Präs) 112, 14.
diküm? di-ki-i 72, 12.
5-1 daltum Tür. idg. GISIGM 8,2; 9, 2.

DD‘I dimtum Säule, Pfeiler. idg. ANZAGAR 39, 3; 62, 5.11;
70, 7

;

77, 2
.

PD‘I II reinigen, freilassen. ü-da-am-mi-ku-äianu 96, 4.
‘T1 duppum Urkunde, Vertrag. dub-bi-im 11, 20; dub-bi-äü

105, 3
;

dub(?)-[bi 103, 25; dup-pa-at 65, 8
;

idg. DUB

passim.

dupäarrum Schreiber. idg. DUB.SAR passim. Vgl. das Ver
zeichnis bei Ranke S. 60, Nr. 3. G’SDUB(SID?).NUNNA
84, 23; ‘"sDUBflSID?) kalclcadim 84, 22; DUB(?).SID(?).
TAGAL 84, 12; GI-"LDUB.SAL(?).SAK. 84, 18.
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1

ü a) und Passim, b) auch 17, 18; 76, 16; 88, 16; 103, 7.

‘7:1 vablilu bringen. ublam-ma 58, 13; biltum Pachtzins. idg.

GUN 39, 9; 74, 8; 77, 6. 8; 83, 19. 23 (l); 89, 6. 7; 90, 7;
94,11; TIK 91, 2.

831 vasü hinausgehen, ausziehen, austreten. uz<zi (Pras) 13, 11;
u-zi (Präs.) 48, 3; ta-zi 35, 21 (C.); 36, 26b ((1.); idg. E
9, 6; 65, 3; I’ it-ta-zu-zi 35, 24; III1 süaä mieten, pach
ten. ü-äe-zi 23, 8; 30, 8 (T. 7); 39, 9 (T. 8); 42, 7 (T.);

47, 8 (T.); 50, 7; 53, 6; 89, 6; ü-s'e-si 35, 7; 36, 6; 74, 9;

77, 6; 78, 13; ‘ü-äe-zu-zi 47, 8 (C); 83, 20; 94, 13. idg.
1311413121 42, 7 (0.); I'B.TA.AN[E.A] 34, s; 90, 8.

musü'm Ausgang. mu-zu-si-na 13, 11. \ v

situm Aufgang (der Sonne). idg. ANSamaä E.A ‚sät l"Samäi 96, 8.

‘H1 varädu hinabsteigen, sich begeben. ur(?)‚du-ma 103, 33.

T11 varlcitum, pl. varkrite
Zukunft. vä-ar-ki-it 6, 17; 10, 13;

‚Ja-„Tatar 13, 25; idg. UKURS'Ü ana varkdt ümö s, 18;
9, 17; 11,16; I2, ll; 14,16; 16, 7; 20, 8; 22,13 u. ö.

varki nachdem adv. vä-ar-ki 58, 6; 101 , 28.

varkitum Rückseite. vä-ar-ka-zu-ma 13, 8; idg. EGIR-zu 65, 4.

MULUEGIR 59 Rev. 9. (T. 31.)
32W vaääbum Einwohner. va-äri-bu-um 35, 18. 23; ana vä-äti-bi

im 35, 20; 36, 25" ((1.); äubtwm Wohnung. sü-ba-at 28, 9.

‘T11 vatrum Überschuß (Agio? nach Müller). idg. SIBI 76, 16;
88, 16; 105, 17. 25.

T

8,3l zibü schlachten. bit z'i-bi-im 13, 8.
T11 zdzu teilen, als Anteil empfangen. i-zu-zu 28, 21; 62, 23. 28;

83, 24 (?); 88, 1l; i-zu-uz-zu 28, 23; i-zu-zu-uä 53, 8; zi-zu
(perm.) 28, 21; 62, 28.

zitt'wm Anteil. zi-it-tam 112, 15. 16. idg. yALA 28, 19; 50, 13.
ZI(G).GA (nasdlzu od. 'naäz’l ? fortnehmen) 92, 11; 113, 6.

(zikütum) p
l. zikäti Gesetz. ra-bi zi-ik-ka-tum Gesetzesoberster,

Hauptrichter (Berufsname) 105, 32; 116, 25.

I 75T zakziru schwören. III1 ü-äd-az-(aä)-ki-ru 26, 27.
II 1:7 zikarum Mann. idg. U8. U8 ü

v SAL 96, 19.

I‘IJT zinitum p
l. zimitum Zweig, Ranke zi-na-tum 23, 10.

Nfl'l zer‘ü- säen. i-za-ar-ru-‘ma izar‘ü-ma präs.) 112, 14.
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i'l

Tm lzazänum Stadtvorsteher. lm-za-nu-um 22, 25; 59 Rev.4; 77,2.

‘W'l birtum pl. birite Auserwählte, Ehefrau. lzi-ri-tim-äu 18, 15.

I qän bilpum Waldgrund. __Zzi-il-bi 112, 3
.

II I1‘)?! nablaptum Gewand, Uberwurf. idg. K"TIK.UD.DU 84, 8.

13H bagm'um grün. ugar lla-za-ri-im 94, 3
.

fläl'l lzipü vernichten (von der Urkunde). 'i-lzi-ib-bi 115, 12; lzi-bi
103, 42 (perm.).

PI‘! ba'r'rdnu Handelsreise. ina sanala barwa-ni-äü 115, 7
.

ran lzwrägum Gold. idg. GUSKIN 84, 3
.

4
.

1
b

man tebitum äd lzuräsim Goldring(?). idg. GUSKIN.SUD(!).A.
97, 4

.

I'TDLO gäbibum Schlächter, Scharfrichter ‘"“S'a ta-bi-lza-tum

(‚Stadt der Schlächter‘, Stadtname) 3
, 11; tavirtum Sa

tabilzatum 3
,
3
.

11.

311D ‚täbum befriedigt sein. tu—ub (perrn) 5
,

15; 8, 30; 13, 24;

IIl befriedigen zi-ti-[ib] 15, 4. idg. DUG‘b = gäb 62, 29;
DUGb“ -—— ‚täbu 70, 1

. 7
;

116, 20; AL‚DUG gäb (v. Supplem.).
gäbum adj. gut. uga'rum 13[a]-b[u]-u[m] 90, 1

.

‚tä‘btum Salz. idg. MUN 106, 1.

um giluite p
l.

unmittelbare Nähe. gilzat adv. hart angrenzend.

te-bi-at 8
, 5
;

te-[lzi-aJt 8
, 4
.

q

‘"H'UIGLGABA 9
'

104, 1
.

‘T‘ idum Lohn. i-di 107, 10; i-di-äzi 107, 13.
D1‘ ü-mum Tag. um-mi-‘im 13, 25; 15, 13. id. UD passim.

v3‘ imittum rechte Seite. ki‘ma i-mi-it-tim 83, 22; idg. ZAG

65, 3.

113‘
I1‘ uasupu Zinsen zahlen. u-za-ap 27, 2

;

idg. DAIiUE.
DAJII 38, 2.

giptum Zinsen. idg. MA'S 27, 2
. s; 45,10.

711271 im sein. ieli a) jemand obliegen; e-li-sü-nu i-äü 14, 21;

b
) gegen jemand anhaben. mamman mimma eliszi ul i-äü

17, 27.

‘1127’ II” sich rechtfertigen (?) ü-teäe-ir-äü 103, 33 (doch vgl. 11:).
miäarum Gnadenerlaß. mi-äd-ra-am 8
, 19; 103, 7
. 18 v. äakä'nu.
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D

KASIJG? 72, 2. Vielleicht äita‘tum ‚Rest‘ nach Pick OLZ
XI, Sp. 317.

‘71: II1 kullu umfassen, verfügen. laiza ü-ka-al eigenmächtig
benützen 95, 22; ü-ka-[al] 116, 16; ü-ka-al-lu 97, 18; rääam

kullu verantwortlich sein. li-ki-‘il 103, 14.
D1: kummu Wohnstätte, Gebäude. idg. ENUNNA 57, 2.

{1D
II1 kumw. bestätigen. u-k'i-i-n 103, 36. (Vielleicht ist auch

103, 33 ü-ki-in-äü zu lesen im Sinne ‚er hat ihn über

führt‘).
ki‘num baar. ummzi'nmn lcimzm 62, 21.

mukinnum Zeuge. ‘mu-kin 71, 5; 72,7; 80, 8; 91, 11; 99, 10.
muskänu'm Freigelassener. 5d mu-uä-kime-tim 103, 20.

‘D kima wie, entsprechend 7, 9; 17, 23 (‘1’); 23, 16; S3, 22;

111, 9.

kiäm also. ki-a-am 59, 9; 103, 11.

DUKKUÄK?) 28, 17.

D‘: kisum Geldbeutel, bares Vermögen. ana k‘i-si-sü-ma 15,

14; a-na ki-si-im 26, 2.

R15: kalü verweigern. la ta-lca-la 32, 8 unverweigerlich

‘[3: kam‘kum gesiegelte Urkunde, Quittung, Schuldschein.
ka

ni-iflt] 103, 40; 104, 7; ka-ni-ki-im 79, 3; ka-ni-ka-at

109,1; ka-ni-ki-äü S5, 13; 86, 2; 98, 9; 115, 12; ka-ni

ki-äzi-nu 86, 10; 87, 12.

kunükum Urkunde. ku-nwkum 1:’), 16; idg. 1'B.RU 82,11.

kankum gesiegelt, gemünzt. kaspum ka-an‘kum 71, 1; 72, l;
73, 1.

81b: kussüm Stuhl. idg. G’SGUZA 84, 16; 95, 16; 101, 9.

P‘DD kaspum Silber, Geld. idg. KÜBABBAR passim.

F15: kippatu Fischnetz (?). ki-ib-ba-ti-Eü-nu 110, 16.

‘131D kisrum Mietzins, Lohn. ki-is-ri 31, 2. 9; 33, 6. 7 (0.); 35,
6. 8; 36, 5. 7.10; 47, 6.9. 11; 49, 6.8; 51, 5.8; ki-ig-ri
äü 33, 11 ((3.); 49, 10 (T. 11); idg. KA.SAR 30, 7. 9 (0.);
34, 6; vs, 14; NAM.KA.SAR.SÜ 34,

kagimm (kagrum ?) festgef'ugt (7). iräum ka-sir, kuasüm ka-sir

95, 16.

‘1D kärum Wall, Mauer. idg. KAR 74, 12; 77, 10.
t'l‘lD k‘irüm Garten. idg. G’SSAR 23,1.
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‘R27: kaää‘du a) kommen. ik-äzZ-du-ma 6, 11; b) erreichen,
treffen. ik-äü-uz-zi-ma 59, 5.

kiäittum Treffen, Schlag. ki-äi-it-ti ilim 59, 5.
HWD IIl kuäsü folgen ü-lca-a'ä-s‘d 15, 15.

kuttimmum Goldschmied. idg. KUDI’M 22, 23; 88,6; 115, 14.
"in: katdru einsammeln (zu den Toten). iluä'a ik-teru-ü-äi
96, 13; ik-te-ru-ü-äi 101, 29. (Möglich wäre auch die Ab
leitung von spp abberufen.)

5

R5 lä nicht. la 10, 17; 13, 26; la-a 6, 18; idg. NU passim.
3D‘? libbum Herz. li-ba-Eu (Nom.) 2, 2; li-ib-bi-äd 96, 15; li
ba-äü-nu 5, 15; 8,30; li-ib-ba-äzi-nu 13, 24; 62, 29 (?); li
ba-äü-zi freiwillig (= ina libbis‘u vgl. Pick OLZ XI Sp. 172)
35, 23; idg. SAG. SAGGAAJW. 13, 22; 22, 11; 57, 14;
61, 22; 76, 18; 88, 17; 105, 26. SAGGANI 16, 6; 63, 13.

libba inmitten, von. idg. SAGM 34, s, 86, am; 87, 2; 88,1;
90, 11; 94, 4. MULUS'AG. GA ‘? Berufsname 68, 5. 6.

1D‘) labirum alt, früher. la-bi-ri-im 105, 3.

22:5 labääu sich kleiden. la-ab-lid-at 101,2.
KULUM ZA eine Art Gewand. 84, 8.
1'155 lapätu umrühren, einmachen (P). il-la-ap-tu 106, 5.

‘malpatum Messer. idg. G’SLISTUR 84, 26; 101, 12. Vgl.
Meißner SAI Nr. 5733.

83,55 lalcü nehmen, leihen. 'il-lci 82, 10; il-ku-ü (sing. relat.)
50, 14 (T.); 58, 5. 12; 75, 7; 76, 9; 103, 6; il-ku-zi-ma

61, 9; il-ki-a-am-ma 103, 26; i-li(?)-ik-k1t-ll‚'(pl.) 112„ 22;
I’ il-te(?)-ku-nim-ma (pass) 106, 4. idg. SU.T1. S'U.BA.
AN.TI iltelci 27, 6; 45, 7; 67,4; 75, 5; 85,12; 86,9;
87, 10; 97, 10; 98, 6

.,

'millcitum Anleihe. idg. S'U.TI.A. 24, 2
; 25,2; 32,2; 52, 2;

54, 4
;

56, 6
.

(äe’um) lilctatum gesammeltes, in Garben gelegtes Getreide.

äe’um li-ilc-ta-tum 42, 14 (T. 12).
littum Kuh. idg. LIT 84, 10;

b

-'md a
) enkl. Partikel der Betonung 95, 22; b
) Konjunktion
am Ende des Vcrbums: nachdem, wenn (passiln).



80 V. Abhandlung: Schorr.

182D mä'rum Kind, Sohn. ma-ri 59, 10; ma-ri-[nu] 17, 22; ma

'ru-äa (pl.) 95, 23; ma-ri-äzZ-nu 17, 19; idg. DUMU passim.
mdrtum Tochter. ma-ar-ti-S‘d 101, 30; idg. DUMUSAL passim.
märütum Kindschaft. ana ma-ru-ti-äd 96, 5.

‘182D mu’irrum Leiter. idg. GALKINNA 79, 4; 99, 13.
‘1173 I2 sich ausgleichen, übereinkommen. i-ta-am-ga-ru-ma 6, 12.

mitgurtum Übereinkunft. i-na mi-it-gu-ur-tim 103, 34.

‘I'm madridu abmessen. ma-da-da-am 103, 36; ma-da-diißn]
es, 3; 1* am-ta-da-ad 103, 39. idg. A'G 42,10; 74,13; 77,

11; 83, 23; 89,10; 90, 10; 94, 17.

51b maialtum Ruhelager. idg. G’SNÄKLNÄ 84, 15.

771D malvuiru empfangen. im-bu-ru (sing) 82, 13; 86, 5; 87, 5;

im-lzu-ru-äu 91, 4; ma-lii-ir (perm.) 33, 12 (T.); 34, 10

(T.); 35, 12; 36, 12; 40, 9; 47, 12; 49, 12 (T.); 78, 14;

ma-aZz-ra-at 31,10; 33, I2 (0.); 34, 9; ma-alz-ru 73, 12;

110, 18; IVl im-malz-ru 54, 8.
mabar vor. ma-ba-a'r 15, 3; 60, 10; malz-ri-äü-nu 26, 25.

maliirum a) Geschäft. bit ma-bi-ri-im 13, 4; 51,1; ma-lzi-ra
tum 13, 10; b) Kaufpreis. idg. KLLAM 98,8.

namlzartum Besitz, Einkommen. nam-ba-a'r-ti 69, 11; 91, 13;

99, 12; 100, 3; 118, 7; nam-lza'r-tim 99, 8.

mitlzariä in gleicher Weise, gleichmäßig. mi-it-lza-ri-is' 28, 23;

44, 6; 62, 24; S3, 24.

8,1773 malzi voll sein. ma-lu-ü 84, 28; ma-li-a-at 101, 7; IIl
'mullü ausstatten (vgl. hebr. pnpn). zi-ma-lu-sfiifma 17, 23.

mald soviel als. ma-la 23, 1; 47, l; 49, 1; S3, 1. 3. 5. 7. 9. 11;
112, 1; malri libbiäa Herzenswunsch 96, 15.

n'm 'maldbum Schiffer. idg. MÄLAIJ 110, 4.
V3
mamman irgendeiner, wer immer. ma-am-ma-an 101, 31;

ma-ma-an 17, 26.

mi'mmum Habe. mi-im-mu-sri 95, 22.

mimma irgend etwas. mi-im-ma 17, 26; 26, 8; mi-im-ma äum-s‘u

unter welchem Namen (Titel) immer 15, 11; mi-im-ma

annim all dieses 28, 18; 50, 12 (T. 11); 95, 17; 101, 13.

mamim Mine. idg. MANA passim.
8,2}: masü erlangen, erreichen. ma-si-a-at 96, 15.

marinum ? (irgendein Ding aus Leder). maskuma-ri-nu-um 84, 9.

mm maäälzu messen (Getreide). im-äri-ulz 103, 29; [amJ-sQi-ub
103, 28; im-äii-bu 103, 22.
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"#meäelcum geeichtes Maß "-‘me-äe-Zsum 40, 4; 81, 2; me-äe

lci-im 99, 9.

hb mutum Ehemann. mu-ti-äa' 26, 2. 8; 50, 7; 101, 22.

J

18,1 närum Fluß, Kanal. idg. ID.DA passim.
nagilm Inselland. na-gu-um 7, 2; 28, 3. 4; 62, 1. 4.

nagütum Inselland. na-gu-tum 74, 1; 94, 1.

I T173 m'dütum Brachland. idg. KLKAL 70, 17; 94, 2. 21;
KI.UD 70, 7. 10.

II ‚‘l"lJ naditum Schatz kima na-di-tim 7, 9.

T‘TJ naddnu geben, schenken. id-di-nam 82, 8; id-d'i-mt (sing.

relat.) 115, 6; 116, 9; 118, 4; i-di-in-äu 17, 6; i-di-nu-äü

[-nu-ti-ma] 10, 9; id-di-nu-äi-im-ma 84, 37; 101, 17; ad
di-i'm-ma 103, 17; ta-ad-di-na (Dual?) 103, 16; ni-id-di
na-ak-kum 103, 13; Präs.: i-na-di-in 36, 27b ((3.); i-na-ad
di-i'n-ma 115, 11; i-na-ad-di-in 67, 8; a-na-ad-di-na-kum

103, 39; i-na-di-nu-äu 17, 17; na-da-nam 58, 16; III1 ein
Geschäft vermitteln ü-äci-ad-di-nu 91, 8; IV1 in-na ad-nu
81, 5.

muäaddinum Spediteur, Agent. mu-äd-ad-di-[nim] 69,13; 80,
12. 13(?).

nudunnu Mitgift. nu-du-un-nee 84, 33; 101, 14; 119 Obv.
K01. II, 36; Kol. III, 20. 22. 24.

‚'11! navüm Trift, Umgebung. Sippar 11 na-v'i-e-äü 72, 3.

1
1
} nünum Fisch. nu-ni-e 110, 8; idg. IfIA 106, 2
.

TTJ 'nazäzu a
) auftreten (vor Gericht) iz-zi-zu 60, 4
;

b
) ein

stellen (eine Tür, einen Riegel) iz-za-zu (Präs) 8
,

3
;

idg.
GUB.BA 9, 3; c) aufkommen, einstehen für etwas i-za-az

(a5) 2
, 1l; 23, 13

mflzazu'm Wächter. mu—za-az abullä 59, 14; idg. (?) MULUKÄGAL

93, 5
.

9
;

104, 4
.

NLGI Berufsname. 39, 7 (Tabl. 6).
"ULUNISUR Berufsname. 93, 4; vgl. Meißner SAI Nr. 3677.
"D3 IIl 'nuklt'uru ändern. zi-na-ka-ru 11, 21; 17, 31.
WE‘J (napiätum) pl. napälite Nasenlöcher (‘

P als Atmungsorgane).

1 silcil bunte-im ‚9a pa-m' na-ap-sa-ti-äa (als Schmuck)
84, 4 (vgl. Jes. 3, 20 wem ‘n: ?)

.

Sitzungsber. d.pl1il.-I1ist.1il. 160. Bd. 5. Abb. 6



82 V. Abhandlung: Schorr.

13: nayä‘ru bewachen. i-na-sa-a'r 23, 11.

WPJ nalcäru abbrechen, in Abschlag bringen (Auslagen). mä

nalztaäu i-na-ga-ar 35, 22 (T. i-na-ka-[ar] 22. 24).
RJUJ naäü überbringen. ana na-dä-S‘i (Partie) 87, 12; na-äl'
S5, 13; 98, 9; na-dä 86, 10; Ia erhalten, pflegen. it-ta-na
ciä-äi-äi 96, 11; it-ta-na-a'ä-äi-i-s‘i 101, 27.

niäum Schwur. ni-iä 6, 14; 15, 9. idg. MU passim.
I'TWJ (pisan) nuäalzum? GLMALnu-äa-lzu-um 84, 17.

NE'R?2 (säpum?) 24,4; 32, 9; 102,4; 104, 14; 106, 6. (Das
Idg. scheint das sonstige mu-kin ‚Zeuge‘ zu vertreten.)

D

pib s‘ülcum Straße, Gasse. su-Zci-im 13, 3; idg. SIL 22, 2;
65, 3; SIL akitim Neujahrsfeststraße 82, 18; idg. ESIR.
NAM. E.SIR TAB.BA = süle‘ i'rbitti ‚die vier Straßen,
d. h. die vier VVeltrichtungen‘. S. auch röbitum.

111D suluirum Agent, Sachwalter (Prokurist). zu-lla-rum 103,
2. 8. 28.

1:11: sikkürum Türverschluß, Riegel. idg. G’S[SAK].KÜL s, 3;
G’SSAKKUL 9, 3.

SALME "Samaä Jungfrau des Samas. Berufsname einer Klasse
von Priesterinnen (passim).

PJD sanälcu kommen. ana dajänim is-ni-Zcu-ma 59, (
i.

samile'um Rückkehr, Reiseabschluß. sa-na-ale‘ barrdm'äu 115, 7
;

sa-an-Zcum 92, S
.

D

I'HD püb adv. (eingetauscht) für. pu-ub 50, 6
;

pülztum pl. pü

luite Tausch. ana pu-ulz-t'im 64, 2
; a-na pu-Zza-ti-s‘zi 65,

6
;

a-na pu(?)-ba (2)41: 65, 10.

m5 (‘?) pütum Frontseite. idg. SAK passim (als Bestimmung
der Lage).

puluidum Lamm, Zicklein. idg. BUgAD 80, 1. I

fing piluitum Verwaltungsabteilung, Departement. idg. SASU
40, 6

;

85, 4; 86, 4; 87, 3. (Vgl. oben S. 45, Anm. d.)
hflä pibatum Schaden, Beschädigung. a-na bi-ha-at kirim

23, 12.

115D paiäru lösen, loskaufen. bit a-bi-äü z'p-tu-ur 37, 9
.
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‘5 püm Mund, Mündung, Eingang. bi-e 15, 6; bi-i miri'm 83,
2; bi—i alz'm 76, 1.

19b palciku abgrenzen. pa-la-ka-am 14, 20.

.‘IJD pä‘num Front, adv. vor. pa-ni 84, 4.

pisannum Behältnis, Etui. idg. GLMAL 40, Ö (?); 84, 16. 17.
18.19; 103, 41.

WPB paluidu liefern. i-pa-Zci‘id 34, 13 (T. 14); 35, 17; 36, 17

(T. 14); 42, 13 (G); i-pa-lci-zi 30, 14 (T. 12).
pilcittum Versorgung, Erhaltung. bi-Zci-it-tam 34, 13

‘WPB reklamieren, klagen. i-ba-ag-ga-ru-äi 116, 21; ana ba-gar

elclim 2, 10.

H15 pi'rilzlzu Blütenbündel bi-ri-ill-lm .äflmim 102, 1.

pa'rakkum Göttergemach. idg. GARZA (PAAN) 97, 2.
D15 piräum halbe Mine (Gewicht). K[I.L]AL bi-ir-si-im 109, 4.
parsigum Kopfbinde. idg. KUBARSI 84, 7; 101, 2.
8311i pitü offen. idg. {TAL GLMALJIIAL offenes (‘3) Etui,
vgl. Meißner SAI Nr. 4851.

pitü'm Pförtner. idg. NLGAB 90, 15.16. NLGAB KA' EGLA
pitü brib kalläte ‚Pförtner des Harems‘ 90, 14.

K

{N12 ‚561mm Schaf, Kleinvieh. idg.’U‚LU*9mV 84, 11; ’USUN 79,1.

783! sirum Steppenland. gi-ri 112, 3; idg. A""NE’R 28, 1.
1'133 sabätu packen, vor Gericht laden. i-sa-ba-at 7, 7; is-sa

[ba]-at<ma I’ (Impf) 26, 3.
sibittum Besitztum. si-bi-it 119 Obv. K01. III, 11. 14.
subätum Kleid. idg. KU 84, 7; als Determinativ öfter; ana

KU(?) 100, 2.
W112 ‚sibrum klein, jung. idg. TUR 84, 26; TUR.RA 84,29;
116, 2. 4.

7b! (simittwm) p
l.

simdäte Vorschrift, Gesetz. kima 1sim-da-at
äarrim 111, 9

.

q“! ‚sarpu geläutert. kaspum sa-ar-pu 27, 1.

P

813;? sprechen, sagen. 'iZc-bi 59,9; iZc-bu (sing) 59,7;
bu-äum 58, 17; iZc-bu-ü103, 11. 15; i-ga-bi-ma 17, 12; iZ
c

[ta-]bi 36, 26b ((3.); ilc-ta-bzi-ü (sing) 35,21; ana lcabi
im Auftrage. a-na ga-b‘i-e 61, 10; 103, 4

;

110, 5
.

Sitzungsber. d. phiL-hist. Kl. 160. Bd. 5. Abb. 7



84 V. Abhandlung: Scho rr.

‘fp‘lp lcalclcadu'm Haupt. idg. 'r'ikis SAKd“ = kalclcadu 84, 24.
‘vip im blicken(?). gu—ul—li-im-ma 110, 10.
FTP Zcäpu zinsenfrei

darleihen. ana Zci-ip-tim zum verborgen

103, 6. 17. -

asnp kämum Mehl. idg. KUDA 39, 13 (T.); 42, 12 ('l‘. 11).
D‘lP lcaräbu darbringen. iZc-ri-bu 66, 4.

DIN?) lc/itum Hand. ina ga-ti 66, 6; 79, 6; 82, 12; g[a]-az-za

116, 16; ga-az-za-ma 95, 22 (v. kdlu); ina ga-ti-äü-nu-ma

65, 9.

q

3x81 röbitum Platz, breite Straße. ri-bi-tum 13,7.11; idg.

SIL.DAMAL.(LA) 22, 6; 76, 6; 88,5; 95, 5; 105, 10.

27x11 'rääwm, röä'tum a) Anfang, b) Angabe (des Mietzinses).
ri-iä 107, 8; 'ri-eä 31, 9; 47, 11 (0.); v‘i-eä-ti 35, 11; 36, 10;
'ri-iä-ti 49, 11 (T.); i-na ri-eS-ti-äü 35, 14; 36, 14 (T. 11);
'ri-iä (is)-ti 33, 10 c) Haupt 'ri-S’zi-am kä‘lu 103, 14

verantwortlich sein (wörtl. das Haupt erheben); idg. SAK.
SAKNIT = rää varde‘ bitim Hauptdiener 93, 16.

8,31 rabü groß vgl. ziküti.

VZfi wibigum Aufseher, Wächter. 'ra-bi-ig eklim 3, 9.

31W IIl ruggubu bedachen. bitum la 'ru-ug-gu-bu 105, 1.
am ragrimu Klage erheben (mit Acc. oder ana der Person und
ana oder aääum der Sache). 'ir-gu-um-ma 58, 8; 60, 3;

ir-gu-mu-ma 6,9; i-ra-ga-am 10, 17; 58,20; 60, 14; e-ra

ga-am 15,8.12; 'i-ra-gu-um 62,30; i-ra-ga-mu (pl.) 6,18;

i-rwagga-mfu] 96, 24; e-ra-ga-mu 13, 26; i-ra-ga-mu-S-[um]

50, 15 (T.); i-ra-gu-um-s‘i 101, 31; i-ra-ag-gu-mu-äi 95,31.
idg. INIZIIJIIALJUAL. INIIILNUUMJIIALMALA ul ira
gam/ü 5, 18; 11, 17; 12, 12; 14, 17; 20, 9; 22, 14; 57, 17;

61, 24; 63, 16. [NUMALJIALA 43, 15; 59, 16; 88, 20;
105, 28; 108, 3. rugummüm Klage. 'ru-gu-mu 2,10.

T1111 (?) tirluitum Kaufpreis (bei Brautwerbung), Brautgabe.

te-i'r-lza-az-za 84, 40; 101, 20.

3"‘1 'ribu ersetzen. i-ri-bu 68,9
I DD'1(?) rukbum Speicher (?), Scheune 'ru-uk-ba-am 83,1.

I1 3:7 "-‘narkabtum Wagen. idg. G’SMAR.GID.DA 28, 16; 55,4.
D57 rakäsu sich verpflichten, vereinbaren. ra'ak-su-ma 84,41;

101, 21; (rilcistum) p
l. riksdte Verbindlichkeit, Vertrag.
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ri-ik-[saj-ti-äü 116, 22. 'rikmm Binde. idg. GIS'SAKÜ).
SAKDU 'rikis Zcalclcadim 101, 10.

{U1 ramänum Selbstheit. a-na ra-ma-ni-äü italak 17, 24 er ge
hört sich selbst, ist frei von Verpflichtung; M 'ra-ma-ni-Sd
si-i 96, 14.

P57 rapälcu umg'raben, pflügen. kirrim i-ra-bi-ilc 23, 9.

(ripiktum) p
l.

riplcäte Umgrabung. 'ri-‘ib-ga-ti 23, 14.

W

äd- a
) welcher, passim. b) Genetivpartikel, gehörig jemandem,

passim, vgl. äd ramriniäa 96, 14. c) lastend auf jmd. 5a
X. 97, 16. 20. d) daß (0b?) k0nj., damit 2

, 8
;

36, 25

KW .‘ie’um Getreide. S-e-um 103, 13; .s‘e-a'm 38, 10; 62, 23; 83,

23; 85, 14; 98, 10; 103, 16. 20.27.39. idg. SEPAD 113, 1.

Vgl. Meißner SAI Nr. 5495.
‘181W Eirum (Stück) Fleisch. idg. UZU 30, 13 (T. 11); 36, 16;

39, 13 (T. 11); 42, 12 (T. 11); 521‘ äabim Schweinefleisch

UZUS’AI; 21, 5; 34, 10 (T. 11).
73W äibirrum Stab. äi-bi-ir-rum 50, 11 (T. 10 äi-bi-rum).
‘77V.’ äadädu eggen. i-Sd-ad-da-du-ma 83, 21; 94, 15.

(cm-ab) äandütum (Wacldütum) Erntcmonat. ina äd-an-du-tim

27, 7
;

vav'alz. äd-an-du-tim 45, 9
.

.s‘iddum Langseite. idg. US 60, 6
.

W‘N.’ (‘9) äus‘äum ein Sechstel. äü-äi 54, 6
.

xflw .s‘üma er selbst. äü-ma 26, 7
;

59, 9
; 103. 37; p
i. äzi-mb-ma

103, 12; äuati dieser. Eü-a-ti (acc.) 103,31.
D12’ äü'mum Zwiebel, Knoblauch. idg. SUM.SAR 102, 2.

‘11W äavi'rum, S'evirum a
) Ring b) Privatvermögen. dj-vi-lri-älid]

13, 16; i-na .s‘d-me-ri-äd 43, 9
;

idg. HAR. ina LIAR kas

pin‘a isäm 57, 11; 61,18; 105,21; IVIARSÜ 85, 5
;

“"“ÄIAR.
SÜGU 62, 22, 84,13; 95,14; 101,4; ewujIARSüSE
84, 14; 95, 14; 101, 5

.

äalzüm Schwein. idg. 8A}! v. ä'irum.

‘110W äatriru schreiben, ausfertigen. iä-tu-ru 15, 17; äd-ag-ru

105, 4
.

R‘W .ä
i

sie (f
. sing). äi-i96,14; 101, 30; pl. äindti. si-na‘ti

110, 15.

I‘W äibum a
) Zeuge. äi-bu (pl.) 26, 24; b
) priesterlicher

Berufsname idg. SÜGI 95,12121; 101, 14 vgl. Meißner
7*
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SAI Nr. 5122. Möglich ist auch die Lesung äugüm vgl.
Delitzsch HWB s. v.

I D‘W äi‘mu kaufen. Impf: i-ä’a-mu 6, 7; 8, 8; 37, 6; 46, 9. 24;
50, 9; 70, 16. 27. 45; 76, 4; 105, 17; 119 Obv. K01. II,
10. 19. 47; K01. III, b‘. 27. 31; i-äd-a-m 1

,

11; 2
,

1
;

8
, 21;

i-äd-a-mu 105, 8
. Präs. i-äe-mu-ma (= isimmu-ma) 68, 9
;

idg. SA'M. 1N.SI.SAM.3, 15; 4,8; 5,10; 11,10; 16,4;
18,7; 43,10; [INSIJENSAM 9,13.

äimwm Kaufpreis. äi-im 2
,

1
; 5,13; 8, 29; äi-mi-äti 8
, 21;

13, 23. idg. SAM. SÄM.CZ‘IL‚LA.NI.SÜ ana äimisu gam
rim 3,16; 5,11; 6,8; 9,13.

äi'mtum Kaufbesitz. äi-ma-at 50, 7
;

78, 2
.

II D‘tv (ä-imtum) p
l. simlite Schicksal, Bestimmung. ana ‚Ei-ma

zi-e‘d 58, 6
.

summa gesetzt daß, wenn. äum-ma 36, 24

1:12 äikkatum Salbflaschen. idg.
“M'SAKAN S4, 21; 101, 7.

15W
äakä'nu. a

) päni ä. das Antlitz richten. iä-ku-u-n 96, 8
;

b
) mänalztam ä
. Kosten legen. iä-ku-nu 83, 25; i-äd-ka-nu

35,19; c) ana märütim ä
. in Kindscllaft setzen (annehmen).

iä-ku-nu-äi 96, 5; d) duppam 5
., SI.BI ä. eine Urkunde

erlegen, Überschuß erlegen. SI.BI iä-ku-un 76,16; 88,
16; duppam i-ä[a-ka-]nu 65, 8

;

e
) mie‘aram einen

Gnadenakt erlassen (vom König). iä-ku-nu (sing) 8,18;

103, 7
; iE-ta-ka-an 103, 18; f) kiräm ä
. einen Garten in

standsetzen. a-na äa'Jci-nu-tim 23, 7
.

äakkanakkum Machthaber, Statthalter. idg. NERARAD 57,
24; 59, Rev. 3 ((1.); 69, 4

.

10; 80, 6
;

‘13W s'ilcarum Dattelwein. idg. BI 30,13 (T. 11); 34, 11 (T.
12); 36, 13

275W äaläu, äaluä, äaluätum ein Drittel. ana äd-lu-uä 42, 6

(T); 53, 5 (0.); sd-lu-us-m-s-ei 42, 8 (T.); 53, 7 (G). idg.
IGI III GAL 42, 6. 8 ((3.); 53, 5

DW äumum Name. .s‘u'm-äu 15, 11; idg. MUBI=äumäu 93, 1;

'asäum (= ana äum) Wegen, v. ana.

51:11:12 äumälum linke Seite. kima imittim a äü-me-lim 83, 22.

v.:w äamnum Öl. idg. NLGIS 21,9; 32, 1
; 84,20; 97,2; 101,

7
; samnum röätü‘m feinstes O1. idg. NLSAK 24, 1; 25, 1;

äamnum täbum gutes idg. NLDUGGA 84, 21.

- _ _ _‚_‚_...‚a|-J
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äaman‘äammum Sesam. idg. SEGISNI 115, 3. 9.
äangüm Priester. idg. SID passim.
äinn‘u/m ‘2 bit .ti-in-ni 95, 1.

."IDW sasü anrufen, appellieren. i-äa-si 36, 27

715W äipätum Wolle 91, 2 (?); 114, 1.

12W äapäku aufschütten (Gptreide). ää-ap-ku (Perm.) 103, 22.
'naäpakum Speicher. idg. [E?].NI.DUB 75, 7.
75W ädpirum Geschäftsführer, Sekretär. äci-bi-ir Sippar 60, 11.

‘DPW äalwilu wägen, zahlen. 'iä-ku-ul 8, 22; 119, 19; i-äd-ga-al

51, 13 (T.); lu-uä-ku-la-ku 32, 6-7; äri-aZc-lu (Perm.)
114, 4. idg. LAL. IN.NA.AN.LAL iälcul 11, 12; 12, 8;
14,14; 20, 5; 22,10; 43,11; 57, 13; 61,21; 63, 12; 76,
14; 88, 15; 105, 24. NI.LAL.E is‘alcal 35, 10; 36, 9; 47,
10; 49, 10; 51, 10. 13.

äulcultum Gewicht. idg. KI.LAL 84, 5. 6; 95, 13.
äm-irmum Panier (Ort des Schwures am Tempel). i-na n'a-ri

ni-[z'm] 10, 10. idg. D""""”SÜ(?).NIR 103, 32. Vgl. AR I
S. 81 (oben) “äa-S-a-rum.

11’ äarrum König. sar-rum 68,9; 78, 3; 103, 7. 18; äar-ri-im
10, 8; 61, 10; 111, 9; idg. LUGAL passim.

äit(a)tum Restbetrag. s‘i-ta-at 99, 5. Vgl. Pick OLZ XI Sp. 316.
mas‘titum ‘P ma-ää-ti(?)-it 56, 8.

h

‘pn 'natbakum Speicher (v. naäpakum). na-at-ba-ak 99, 11;
104, 12.

‘11h täru zurückkehren, anfechten (ein Urteil, einen Vertrag).

[i-jta-ar-ma 58, 18; i-tu-ru 6, 9 (Impf); (Präs) 2, 9;
13, 26; 15, 5. idg. G1‘. NUMUTUNGÄGÄDAM ul itär 2, 6;
4, 12; 8, 25; 9,18; 16, 8.

I1l tu'rru rückerstatten. zi-te-ir-ru (Impf) 78, 6; li-te-ra-am
(Präs) 55, 5; ü-ta-a'r 75,8; ii-te-ir-ru-äu (Präs.) 103, 19;
tu-ur-ru (Perm.) 84, 42; 101, 23.

tam'rtu'm Umgebung, ‘Veichbild. i-na ta-v'i-i‘r-tim 14, 2; i-na

ta-vi-ir-tum 3, 2.

nun tamfi schwören. it-ma (Sing. fem.) 7, 14; 17, 29; it-ma-a

(pl. fem.) 4,14; it-mu-ü (pl.) 2,8; 8,27; 14,19; 15,10;
20, 13; 28, 25; 37,15; 43, 18; 50, 18 (T.); 57, 19; 58, 22;
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59 Rev. 2; 60, 17; 62, 32; 63,18; 65, 12; idg. IN.PAD
IN.PAD.DE.ES itmü/d 1, 15; 3, 24; 6, 16; 9, 21; 22,16;
76, 21; 10.5, 30. IN.PAD.ES' 5, 19; IN.PAD.DE(!).SU
16, 10; IN.PAD.DE.E.MES 108, 6.

iamkarum Händler, Kaufmann. idg. DAM.KAR 85, 5. 8.
‚"lDfl tappütum Genossenschaft, Kompagnie. idg. TAB.BA 94,

12; 97, 9; 112, 6.

ta-pu ‘P 84, 24.

Snpplement.
ad R.

1:2, ebü‘mm Ernte. idg. EBUR. UD.EBUR.SÜ ina (ana)
12m ebürim 74, 10; 77. 7; 83, 21; 89, 7; 90, 9; 94, 14;

112, 12.

T1183 avritum Vertrag. idg. KA(INIM). 1NIM.BI avä‘zu 2, 4;
3.20; 5, 16; 8, 24; 9,16; 12,10; 13, 21; 16, 6; 20,7;
22, 12; 57, 15; 61, 23; 76, 17; 88, 18; 105, 26; 108,1;
INIJIIBI-äü 43, 13.

ad T.
zärmaäitum Berufsname einer Klasse von Priesterinnen. idg.

NUMAS 6, 5; 8,13; 84, 34.
ad 1D.

311D idg. ALDUG ‚tzib 2, 4; 3, 20; 11, 14; 22, 11; 57, 14;
76, 18; NI.DUG 13, 22; 16, 6; 61, 22; 63, 13; 105, 26.

ad D.

WWD pasääu salben. pääiäum Berufsname einer Klasse von

Priestern. idg. UIJJIIE 76, 29; 112, 25; UIJJHEZUAB
pääiä apsim 76, 28. 30. 31. 32. 33; 104, 5; 108, 7. 8;

112, 24.

ad W.

nur am. kaufen. idg. INSLINSÄM iääm 12, 6; 14,12;
20, 3; 57, 11; 61,18; 63,10; 76, 13; 88, I4; 105, 22.

SÄM.TIL.LA.BI.SÜ 4, s; 11,11; 12, 7; 13,18; 14,13, 16,
4; 18, 8; 20, 4; 43,11; 57,12; 61, 19; 63,1l;76,l3;
88, 14; 105, 23.

‘vpw 21.-‚21.. wägen. idg. IN.NA.LAL iälcul 3, 18; 4, 9; 5,12;
9, 14; 13, 19(?); 16, 5.



Altbabylonische Reelltsurkunden. ll.

Nr.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Urkundenregister. '

. Feldkauf (S l)
.

. Feldkauf (S 2). [Reklama-

‘

tionsklausel Z. lO—11.]

‘

. Feldkauf. [‘/„‚+"’/18 GAN. ‘

Preis 331/, Mine]
Feldkauf.
. Feldkauf.

. Prozeßausgleich [Anfech- ‘
Sklaven- ‘tung wegen

kauf] (s 3)
.

. Gerichtsurteil über Eigen
tumsstreit (S 4).

. Hauskauf (S

. Hauskauf.
10.

ll.
121

13.

14.

Prozeß (S 6).
Feldkauf.
Feldkauf.
Hauskauf (S 7).
Feldkauf (S 8). [Abgren
zungsklausel Z. 20—2l].
Sozietätsauflösuug ‘P (S 9).
Feldkauf (Fragment).
Adoption (R XII).
Sklavenkauf (R I)

.

Zerstört. Unbestimmbar.

?-Kauf.

Empfangsquittung

Getreide, Ö
l,

Schweine

fleisch. '

über
i

Nr

23.

33.

34.

35.

; 22. Hauskauf. [Unbebauter
Grund 4 SAR. Preis

10(?) Sekel.]
Gartenpacht (S lO). [Klau
seln über Bewachung,

Beschädigung und Aus

lagen]
Quittung über kreditweise

empfangenes Öl.

. Quittung über kreditweise

empfangenes
'. Reklamationsprozeß
(s 11).

. Gelddarlehen (S 12).
. Erbteilung (R XIV).
. Rechnung(Arbeitslöhne?).

. Hausmiete (S 13). [Miet
zins jährlich 5 Sekel]

. Hausmiete. [Mietzins 2 Se

kel ährlich]

. Quittung über kreditweise

empfangenes Öl.

Scheune (?) miete (R VIII).
[Jährlicher Mietzins 1

/2

Sekel 15 Se]
Hausmiete (S 14). [Miet
zins 3 Sekel jährlich]
Hausmiete (R VII). [Miet
zins 3 Sekel jährlich]

Werkes, 46 von mir bearbeitet.

1 Das Register uinfaßt alle 119 Urkunden nach der von Ranke ge
botenen Numerierung. Davon wurden 19 von Ranke in der Einleitung seines

Auf diese Bearbeitung wird an den be
trefl'enden Stellen in Klammern () verwiesen, wobei zur besseren Übersicht
bei Ranke (= R) römische, bei Schorr (= S

) arabische Zifl'ern angewendet

sind. Eine Gruppierung der Urkunden nach Materien bietet Ranke in der

Einleitung S. 14-15; einen chronologischen Index auf S
.

65—77‚
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Nr.

3G.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

55.

56

l

Hausmiete (S AKA S. 100).
[Mietzins 3 Sekel jährlich.
Klausel über Reparatur
auslagen Z. 24-27.]
Hausloskauf [Retrakt]

(R III). [‘/, SAR. Preis
l Mine.]
Getreidedarlehen (R X).
Feldpacht (S 15). [Pacht
zins IÖGUR vonl GAN].
Quittung über geborgte

Tempelgeräte.

Rechnung.

FeldeTeilpacht (S 16).
Hauskauf.

Unbestimmbar (zerstört).
Gelddarlehen (S 17).
Feldkauf (2 Verträge).
Hausmiete (S 18). Miet

zins 5
/6 Sekel jährlich]

Sklavenmiete. [Fragment]
Hausmiete (S 19). [Miet
zins 2

/3 Sekel jährlich]
Erbteilung (S 20).
Gesch äftslokalmi ete (S 21).

[Mietzins 11/6 Sekel jähr

lich.]
. Quittung über kreditweise

empfangenes Getreide.

. Feld-Teilpacht (S 22).
Quittung über kreditweise

empfangenes Getreide.

Quittung über geborgten

Wagen. (R XVII).
. Rechnung (?).
57. Hauskauf. (2 SAR erbautes
Haus +1 SAR 11mm
NA. Preis l/

g Mine]

Nr.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

72.

73.

74.

75.

76.

78.

79.

Adoptionsprozeß ‘P (S 23).
Ehescheidung und Erb
schaftsverzicht (S AKA
Seite 97).
Gerichtsurteil über Haus
mauerstreit (R XV).
Feldkauf.

Erbteilung (S 24).
Hauskauf. [Preis 10 Sekel]
Getreidedarlehen (gegen

Tausch).
Hausertausch (S 25).
Quittung über Spende für

den Samastempel.

Gelddarlehen aus der Tem

pelkasse (R IX).
Unbestilnmbar.

Quittung

Register über drei Feld

kaufverträge.

. Quittung über Lebensab

gabe

Dasselbe (‘3)
Dasselbe (?).
Feldpacht (S 26). [Pacht
zins für 1

/2 GAN 4 GUR

Getreide].
Getreidedarlelien (S 27).
Hauskauf (S 28). [1 SAR
Haus. -— Preis 10 Sekel,

l/
2 Sekel Überschull]

. Feldpacht (S [Pacht
zins für je l/ls GAN

4 GUR Getreide]
Hausmiete (S 30). [Miet
zins 3 Sekel halbjährlich]
Quittung über empfangene
Opfertiere.
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Nr.

80. Quittung über empfangene
Lämmer für Kultzere
monien.

81. Quittung über Getreide

empfang.

82. Quittung (?) über Geld-
i

empfan g.

83. Feldpacht-Kompagnie (S
i

31). [Klausel über Aus- .
lagen Z. 25.]

84. Mitgiftsvertrag (R XI).
[Klausel über Rücker

stattung des Brautpreises
und Erbrecht der Kinder

‘

z. 4o—43.]
85. Hofdarlehen (R XVI).
[Geld]

86. Hofdarlehen (S 32). [Ge
treide.]

87. Hofdarlehen (S 33).

[Geld]
88. Hauskauf (S 34). [Größe

1
/_
.,

SAR. Preis 3‘/_.‚ Se
kel; Überschuß l/

6 Se

kel.]
89. Feldpacht (S 35). [Pacht
zins von 1 GAN 6 GUR

Getreide]
90. Feldpacht (R V). [Pacht
zins wie Nr. 89.]

91 . Tempelquittung über Geld

empfang für kommis
sionsweise gelieferte

WVolle.

92. Rechnung.

93. Zahlenverzeichnis betref

fend verschiedene Per
sonen (R XIX).

Nr.

94. Feldpacht (S 36). [Pacht
zins für 1 GAN Ähren
feld 8 GUR Getreide;
Klausel über Pachtnutz

nießung und Zinspflicht
termin für Ödland Z. 21

—24.]
95. Schenkung des Gatten an

die Gattin (S AKA Seite
94).

96. Freilassung einer Sklavin
samt Brustkind gegen

Pflegepflicht (R XIII).
97. Kommendavertrag (S 37).
98. Getreidedarlehen (S 38).
99. Quittung ‘P

.
100. Quittung ?.
101. Mitgiftsvertrag (S AKA

Seite 89).
Quittung über Empfang
von Knoblauch.

Gerichtsprotokoll in Sa
chen von Getreidedar

lehen (S 39).
Quittung über geliefertes
Getreide.

Hauskauf (R II). [Größe
11/, SAR. Kaufpreis
17 Sekel. Überschuß

‘/
2 S-]

Quittung über Salzliefe

rung.

Arbeitermiete (R IV).
[Monatlicher Lohn ‘I

,

Se

kel. Klausel über Flucht

Z. 11—12.]
Fragment eines Kaufver

trages (Schlußzeilen).

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.
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Nr

109. Notiz über 13 Siegelzylin
der (oder Urkunden).

110. Miete (?) von Booten und

Fischnetz.
111. Lohnvorschuß für Ernte

arbeit (S 40).
112. Feldpaeht-Kompagnie (R

VI).
113. Quittung (7’).
114. Quittung über abgewogene
Wolle.

V. Abhandlung: Schol‘r. Altbabylonisclle Rechtsurknnden. II.

115.

116.

117.

118.

119.

Quittung über kommis
sionsweise empfangenes

Geld (S AKA Seite
Schenkung des Gatten In
die Gattin (S 41).
Rechnung.

Quittung über empfangene
Vögel fürKultzeremonien

(R XVIII).
Register über einige Feld

kaufverträge.



Geyer, Rudolf: Zwei Gedichte von AL’A‘sä. I. Mä bukä’u. 8°.
1905. 4 K 80h — 4 M. 80 Pf.

Grzegorzewski, Johann v.: Ein türk-tatarischer Dialekt in Galizien.
8°. 1903. 1 K 80 h —— 1 M. 80 Pf.

Hirt, H.: Der ikavische Dialekt im Königreiche Serbien. 8°.
1903. 1 K 30 h —— 1 M. 30 Pf.

Jagie. V.: Kirchenslavischböhmische Glossen saec. XI.—X1I.
Mit Glossen-Abbildungen im Texte. 4°. 1904.

2K80h——2M.80Pf.
Jahn, Alfred: Grammatik der lVIehrisprache in Südarabien. 8°.
1905. 3 K 80 h —- 3 M. 80 Pf.

— Somalitexte. 8°. 1906. 3 K 15 h — 3 M. 15 Pf.
Jireöek, Constantin: Die Romanen in den Städten Dalmatiens
während des Mittelalters. Erster Theil. 4°. 1901.

6K 1011-611. 10Pf.
—— —— Zweiter Theil. 4°. 1903. 4 K 80 h — 4 M. 80 Pf.
-— — Dritter Theil (Schluss). 4°. 1904. 4 K 50 h — 4 M. 50 Pf.
Karabacek, Josef von: Zur orientalischen Altertumskunde.
I. Sarazenische Wappen. (Mit 8 Abbildungen im Texte.)
8°. 1907. 95 h — 95 Pf.

Kirste, Johann: The Semitic Verbs in Pehlevi. 8°. 1903.
50 h — 50 Pf.

Lauter, Berthold: Aus den Geschichten und Liedern des Mila
raspa. 4°. 1902. 3 K 80 h —— 3 M. 80 Pf.

Müller, D. 11.: Semitica. I. 8°. 1906. 1 K 35 h — 1 M. 35 Pf.
—— —— II. 8°. 1907. 2 K 35h — 2 M. 35 Pf.
Musil, Alois: Kusejr ‘Amra und andere Schlösser östlich von
Moab. Topographischer Reisebericht. I. Theil. Mit 2 Plänen
und 20 Abbildungen. 8°. 1902. 2 K 60 h — 2 M. 60 Pf.
— — Sieben samaritanische Inschriften aus Damaskus.
(Mit 7 Abbildungen im Texte.) 8°. 1904. 50 h —— 50 Pf.

—— Arabia Petraea. I. Moab. Topographischer Reisebericht.

(Mit 1 Tafel und 90 Abbildungen im Texte.) Groß-8°. 1907.
18 K —— 15 M. 60 Pf.

— -— II. Edom. Topographischer Reisebericht. 1. Teil. (Mit
1 Umgebungskarte von wädi Müsa (Petra) und 170 Ab
bildungen im Texte.) Groß-8°. 1907. 18K -——15M. 60 Pf.
— — — 2. Teil. (Mit 1 Übersichtskarte des Dreiecknetzes und
152 Abbildungen im Texte.) Groß-8°. 1908.

15 K -— 12 M. 80 Pf.
Reinisch. Leo: Der Dschäbärtidialekt der Somalisprache.
8°. 1904. 2 K 60 h — 2 M. 60 Pf.

Rhodokanakis. Nikolaus: Al-Hansa’ und ihre Trauerlieder. Ein
literarhistorischer Essay mit textkritischen Exkursen. 8°.
1904. 2 K -— 2 M.



Rhodokanakis, Nikolaus: Die äthiopischen Handschriften der
k. k. Hofbibliothek zu Wien. (Mit Ö Tafeln.) 8°. 1906.

3K90h——3M.90Pf.
Schmidt S. V. D., P. Wilhelm: Grundzüge einer Lautlehre der
l\[on-Khmer-Sprachen. 4°. 1906. 13 K — 13 M.
— Slapat ragäwan datow smim ron. Buch des Rägawan, der
Königsgeschichte. Nach einem Palmblatt-Manuskript aus
dem Mon übersetzt, mit einer Einführung und Noten ver
sehen. 8°. 1906. 4 K 50 h —- 4 M. 50 Pf.

Schon‘, Moses: Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit

der ersten‘ babylonischen Dynastie (ca. 2300-2000 v. Chr.)
Umschrift, Übersetzung und Kommentar. 8°. 1907.

4__K 70 h
— 4 M. 70 Pf.

Steinschneider, Moritz: Die europäischen Übersetzungen aus dem
Arabischen bis Mitte des 17. Jahrhunderts. A. 8°. 1905.

1K90h——1M.90Pf.
— — B. 8°. 1905. 2 K 40 h —— 2 M. 40 Pf.
ätrekelj, Karl: Zur slawischen Lehnwörterkunde. 4°. 1904.

ÖK30h——51\1.30Pf.
Strzygowski, Josef: Die Miniaturen des serbischen Psalters der
königl. Hof- und Staatsbibliothek in München. Nach einer
Belgrader Kopie ergänzt und im Zusammenhange mit der
syrischen Bilderredaktion des Psalters untersucht. Mit einer
Einleitung von V. Jagiö. (Mit 1 Tafel in Farben, 61 in
Lichtdruck und 43 Abbildungen im Texte.) 4°. 1906.

42 K —— 42 M.
Wachstein, Bernhard: Wiener hebräische Epitaphien. (Mit 3 Ta

fein.) 8°. 1907. 1 K 40 h — 1 M. 40 Pf.
Wessely, Carl: Topographie des Fajjüm (Arsino'ites Nomus) in
griechischer Zeit. (Mit 1 Tafel.) 4". 1904.

10 K S0 h -— 10 111.80 Pf.
— Sahidisch-griechische Psalmenfragmente. (Mit 2 Tafeln.)
8°. 1907. 4 K 90 h — 4 M. 90 Pf.

Wiesner, Julius: Ein neuer Beitrag zur Geschichte des Papiers.
8°. 1904. 70 h — 70 Pf.

Zu den beigefügten Preisen durch Alfred Hölder, k. u. k. Hof
unrl Universitäts-Buehhändler, Buchhändler der kais. Akademie der

W'issenschaften (Wien, 1., Rotenturmstraße 13), zu beziehen.

Druck von Adel! Helzhnusen.
k. und k. Hof- und Universitlu-Buehdruckcr In Wien.



Sitzungsberichte
der

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien
Philosophisch-Historische Klasse.

16b. Band, 6. Abhandlung.
_f
\

—‚ Mitteilungen
„ “//
altdeutschen Handschriften.

Anton E. Schönbach,
wirkl. Mitglieds der kais. Akademie der Wissenschaften

Zehntes Stück:

Die Regensburger Klarissenregel.

Vorgelegt in der Sitzung um l. April 1908.

Wien, 1908.

In Kommission bei Alfred Hölder
k. u. k. Hof- und Univcrsitzits-Buchhändler

Buchhändler der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.



Detter. Ferdinand: Die Völuspa. 8°. 1899. 1 K 30 h — 1 M. 30 Pf.
Dimand, Bernhard: Zur rumänischen Moduslehre. 4°. 1904.

14 K 20 h —— 14 M. 20 Pf.
Grienberger, Theodor v.: Untersuchungen zur gotischen Wort
kunde. 8°. 1900. 5 K 80 h — 5 M. 80 Pf.

Heinzel. Richard: Abhandlungen zum altdeutschen Drama. 3°.
1896. 2 K 60 h — 2 M. 60 Pf.

Herzog, Engen: Untersuchungen zu Mace de 1a Charite’s alt
französischer Uebersetznng des Alten Testamentes. 8°. 1900.

1K80h-—1M.80Pf.
Junk, Viktor: Ein neues Bruchstück aus Rudolfs von Ems VVelt
chronik. 8°. 1906. 75 h —- 75 Pf.

Kelle, Johann v.: Ueber Honorius Augustodunensis und das‘
Elucidarium sive Dialogus de summa totius christianae

theologiae. 8°. 1901. 40 h —- 40 Pf.
— Ueber ein in Wallerstein aufgefundenes Bruchstück der
Notkerschen Psalmenübersetzung. 8°. 1901. 30 h - 30 Pf.

— Untersuchungen über das speculum ecclesiae des Honorius
und die libri deflorationum des Abtes Werner. 8°. 1902.

'

1 K — 1 M.
— Untersuchungen über das Otfendiculum des Honorius,
sein Verhältnis zu dem gleichfalls einem Honorius zu

geschriebenen Eucharistion und Elucidarins sowie zu den

deutschen Gedichten Gehugde und Pfafl'enleben. 8°. 1904.
> 1K10h—1M.10Pf.

—— Untersuchungen über des Honorius Ineuitabile siue de

praedestinatione et libero arbitrio dialogus. 8°. 1905.

90 h —— 90 Pf.
— Untersuchungen über den nicht nachweisbaren Honorius
Augustodunensis ecclesiae presbiter et scholasticus und die

ihm zugeschriebenen Werke. 8°. 1905. 70 h — 70 Pf.
— — Dasselbe. Nachtrag. 8°. 1905. -‘ 50 h — 50 Pf.
Maddalena, E.: Uno scenario inedito. 8°. 1901. 60 h -——60 Pf.
Meyer-Lübke, Wilhelm: Die Betonung im Gallischen. 8°. 1901.

1K60h-—1M.60Pf.
— Zur Kenntniss des Altlogudoresischen. 8°. 1902.

1K70h—1M.7OPf.
—— Romanische Namenstudien. I. Die altportugiesischen Per
sonennamen germanischen Ursprungs. 3°. 1905.

2K40h—2M.40Pf.



VI. Abh.: Schönbach. Mitteil. aus altd. Handschriften. X. I

VI.

Mitteilungen aus altdeutschen Handschriften.

von

Anton E. Schönbaoh,
wirkl. Mitglieds der kuis. Akademie der Wissenschaften.

Zehntes Stück:

Die Regensburger Klarissenregel.

(Vorgelegt in der Sitzung am l. April 1908.)

Anfang Dezember 1907 überraschte mich Herr Professor
Dr. Josef Endres am kgl. Lyzeum zu Regensburg durch die
Mitteilung, es sei eine alte Handschrift der deutschen Klarissen

regel im dortigen Klarissenkloster vorhanden, und erwirkte auf
meine Bitte bei der hochwürdigen Frau Äbtissin Maria Eugenia
Nentwig die Erlaubnis, daß dieses wertvolle Pergament mir
zur bequemsten Benutzung nach Graz dargeliehen wurde;
dafür spreche ich auch auf diesem Wege meinen aufrichtigen
Dank aus.
Die seltene Überlieferung war genaueren Untersuchens

wert und es ließen sich ihr Aussagen abgewinnen, die nicht

bloß das Entstehen des Denkmales in helles Licht setzen, son
dern auch für die Geschichte der Einführung rhythmischer
Formen in die altdeutsche Prosa ein nicht unwichtiges Zeugnis
darbieten.

Die Beigabe, aus einer Handschrift der kaiserlichen Hof
bibliothek zu Wien geschöpft, wird, abgesehen davon, daß sie

ein Kapitel der Klarissenregel praktisch erläutert und uns in

die Formen eines weltfremden Gottesdienstes Einblick gewährt,
auch durch die Lautgebung ihrer groben Mundart Interesse

wecken.

Sitznngsber. d. phiL-hist. K1. 160. Bd. 6. Abb. 1



2 VI. Abhandlung: Schönbach.

Die Handschrift ist in einen Pergamentumsclilag eingenäht,
der aus zwei zusammengeklebten Blättern hergestellt wurde,

die aus einem Missale geschnitten waren, und zwar Stücke,
die den Gottesdienst für Karfreitag und Karsamstag enthalten,
Schrift aus dem 13. Jh. In dem Umschlag findet sich eine
Schnur befestigt, die an ihrem Ende ein messingenes Ringlein
tragt, mittels dessen sie, an ein nicht mehr vorhandenes Häk
chen gehängt, das Ganze beschließen sollte. Der Umschlag
enthält 29 Blätter, davon 25 Pergament, 4 Papier. Die Per

gamentblätter verteilen sich auf einen Senio, einen Quaternio
und einen Ternio, dessen letztes Blatt weggeschnitten ist. Von
den Papierblättern ist nur 26‘ beschrieben im 16. Jh., 26"-—29b
sind leer. Auf der Seite stehen je 21 Zeilen, für die Tinten
linien vorgezogen und durch vertikale Striche eingerahmt sind.
Die Schrift macht auf den ersten Blick den Eindruck, als ob
sie noch aus der Frühzeit des 13. Jhs. stammte, zumal sie
manche Buchstaben mit dem Duktus des 12. Jhs. aufweist;
wie sie sich dann auf den letzten Blättern entfaltet, muß sie
aber in die zweite Hälfte des 13. Jhs., ja gegen dessen Ende
hin gesetzt werden. Vor jedem Kapitel steht eine rote Über
schrift und es beginnt mit einer roten (vorgezeichneten) Initiale;
diese Arbeit hat ein anderer, dem Anscheine nach jüngerer
Schreiber besorgt, dessen Lautbczeichnung sich von der des
Textes unterscheidet. Dieser stammt von einer einzigen Hand,

die sich einer schwarzgrauen Tinte bediente. Korrekturen sind
mit brauner Tinte im 14. Jh. eingetragen worden, etliche Be
merkungen dann im 15. Jh., wie denn die ganze Handschrift
die deutlichsten Spuren sehr langen und starken Gebrauches

aufzeigt. Das 5. Blatt trägt den Rest einer Schnur, die wegen
der Anweisung zum gemeinsamen Gebet das Aufschlagen er
leichtern sollte, ebenso Blatt 22 mit Rücksicht auf die Mit‘

teilungen über den Visitator und sein Amt. Die Schrift ver
wendet nur ganz wenige und die gebräuchlichsten Abkürzungen,

einige Male ist es vergessen worden, bei Vokalen Querstriche
—

= n überzusetzen. Der Anfang jedes Satzes wird durch einen
großen Buchstaben gekennzeichnet, der rot durchzogen ist,

dasselbe Mittel markiert Worte (Titel, Würden u. dgl.)‚ die her
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vorgehoben werden sollen. Als Interpunktionszeichen dient

sonst nur der Punkt, dieser jedoch wird mit solcher Sorgfalt
angewendet, daß ich mich zuletzt entschlossen habe, ihn ohne

Rücksicht auf die Bequemlichkeit der Leser beim Abdruck
beizubehalten: bei unserer geringen Kenntnis der mittelalter
lichen Weise, die Kola deutscher Sätze zu interpungieren, steckt
in der genauen Wiedergabe der Interpunktion guter Hand
schriften alter Prosa ein wissenschaftliches Interesse. Die Ka
pitel habe ich mit arabischen Zifl‘ern gezählt.

(1‘) Hie hebet ane diu regel der suestern sancte
Claren ordens.

l.
Alle die daz leben der swester sancte Claren an sich

wollent nemen. die suln dise. e. des lebenes. und der zuhte

behalten. also daz si leben in gehorsam ane eigenschaft und

in kuscheit. und ze aller zit under dem slozze.

2. (W)ie die suestern suln beliben beslozen.

Alle die professe in disem leben sint. die sint dar zu ge
bunden vesteclichen ze belibenne inrehalp dem umbegange der

mure diu da geordent ist ze dem inwendigem slozze des closters.

ez geschehe denne ein sogetan not. als des fiures oder der

viende. oder etewaz semlicher not. daz si niht stat mohten

haben. ze erwerbenne urlaub uz ze gane. In sogetaner geschiet
mugen die swester ze einer gevelleger stat da si so ez mit

fugen meist mag geschehen. sulen beslozzen sein biz sie des

closters beraten werdent. und ane sölich ofl‘enbere not so enist
o1

in niht müzelich (1b) nz zegenne ze keiner zit. sie suln danne
von dem gewalt oder von dem gebot des Cardinales dem dirre

orden von dem Babest ist bevolhen. ze etelicher stat werden

gesant. da sie pflanzen den selben orden oder wider bringen

3 in Claren ist C rot durchzogen. 13 vrlavb vz auf Basar.
14 Die letztem Zeilen der Seite waren schon früh abgerieben, worauf eine An
zahl von Worten mit brauner Tinte nachgezogen wurden. I7 gönen.
18 Die Anfmigsbuclwtaben von Cardinal und Babest werden in der He. immer

rot durchzogen.

10

15

20

1*
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etelich closter des selben lebenes. oder durch saehe der meister

sehaft. oder der bezzerunge. oder durch daz. daz sie mugen

vermiden etelichen gar ofl'enberlichen und sweren schaden. und

ob liht aller der convente durch eteliche redeliche sache. sin

erst closter von dem gewalt. und von dem gebot des selben

Cardinales wolte lan uf daz. daz sie sich ze einem andern

closter mohten gezihen. Auch mugen si in einem igelichem
closter eteliche frowen oder swester ze den servicialen en

phahen doch der wenik sul sin. die selben sint gebunden. ze

allen den gesezten dises lebens. an aleine daz gebot der be

slizzunge. Die selben mugen uz gen in dem gescheftde des

closters nach dem gebot und urlaub (2") der abbatissen. Die

sterbenden swester. und auch die servieial nah ir tode. suln
sie inwendik des closters begraben werden.

3. Wie man die suestern enphahen sol. und von ir
profession.

Alle die man ze disem leben wil enphahen. e. sie daz

gewant der werlt habent verlan. und diz leben an sich wollent

nemen den sol man diu hertin. und diü strengin. mit den man

ze got gat vor sagen. und auch diu dink diü nach disem

erden sint vesteclichen ze behalten. durch daz. daz sie sich

niht der nach entshuldigen von ir unwizzende. Ze disem
leben sol man keine enphahen. diü vor alter. oder vor sichtum

oder vor torehter einvaltecheit. ze der behaltnisse disse lebens

niht begnügik noch niht gevellieh si. ez were danne. gnade

ze tunde doch mit etelicher under wilen. von gar redelicher

Sache. von dem gewalt oder durch daz gebot des Cardinals.

wan von sulichen personen. so wirt diu kraft des ordens. dikke

betrubet. und auch zerlan. (2 “) Da von uf daz. daz man sogetan
ursaehe vermiden muge. so sol man mit flize gewarsam sin

in den enphahenden Personen. Diu abtissin sol keine enphallen.

1 sehahe He. 8 etelichen Ha. — ze den servicialen ist am Rande
vrm der Hand desselben Schreibers nachgetragen. 11 gecheft de beim

Zeilenübergamg. Auch hier sind die untersten Zeilen stark abgerieben.
17 Von hier ab sind alle großen roten Initialen der Kapitel am Rande in

schwarzer Minuskel vorgezeichnet. 19 stregin H0. 29 in zerlan ist

an abgerieben.
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von ir eigenem gewalte an die verhengede aller ir swester oder
ze dem minsten der zweier teile. ir aller sament. Aber alle
die innerhalp dem closter sint enphangen. die suln schire mit

abgesnitem hare daz werltlich kleit hin legen. Den selben sol
man ein meisterin geben diu sie lere. zuht und geistlich leben.

Ze dem rate des capitels suln sie niht inrehalp dem jare chumen.
So aber daz zil des jares wirt vollebraht. sint sie danne eliches
alters. so sulen sie profession tun mit disen Worten. in die hende

der abbatissen.

Wie die suester gehorsam tünt.

Ich swester. N. geheize got und unser frowen sante Marien
der ewigen meide. sant Francisco. und sant Claren. und allen

heilgen. ze lebenne under der regeln diü unserm orden gegeben
ist. von dem Babest (3") Urbano dem vierdem in aller zit mines
lebens. in gehorsam. an eigenschaft. und in kuscheit. und oh

under dem slozze nach der selben regel ordenunge. — Disiu selbe
maze der profession sol oh vesteclichen ze gelicher wise behalten

werden von den servieialn die under wilen mugen mit urlaub

uz gan. ane aleine daz gebot von dem slozze.

4. Von der suesteren kleidern.

Alle die swester. gemeinlichen. suln ir har ze gesezten
zilen schern biz uf diü oren sinewelleclichen und ein iegelieh
swester mak haben zwen rokke oder mer. als ez danne gevellet
der abtissine. an daz cilicium ob sie wil. oder staminie. und

einen mantel hinten ze samen geheft. oder genusehet. und diesiu

gewant diu sin von swachem und geisllichem tuche. beidiu an

coste and an varwe nach der gewonheit und den siten. mangel‘

hande lande. Disiu selben gewant suln Öh niht ze kurz oder
ze lank sin. merkenleich (3") also daz du gezeme erberkeit

werde behalten an der bedekunge der füze. und oh daz diü

3 enphsgen He. 12 in Claren ist C rot durchzogen. 13 le

bennö Hs. 18 werden von derselben Hwnd am Rande nachyetragen.

24 staminie = ein lVollenhemd, vgl. Du Gange 7, 579, wo aus der V-ita a.

Odilom'a zitiert wird: Lanea veste, qusm vulgo Staminiam voeant.

26 ensin Ha.‚ en getilgt. — in geisllichem die (leiden ll im Zeilenübergang.
29 in merkenleieh steht leich auf Raaur.

10
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uberfluzze der hubeschen lenge gerlichen vermiden werde. Der

oberst rok si beidiü an den ermeln und an dem muder. ge

velleger breiti. und wite. also daz diu erbercheit des uzern

gewandes si ein geziuk des inren kleides. daz nach geistlicher
zuhte stat. Och suln sie haben schaprun an kugeln. von

swachem. und geistlichem tüche. oder ein staminie gevelleger

wite. und breite. als da vordert einer igelicher maze. Die

schaprun suln sie an haben so sie arbeitent. oder etewaz suliches

tunt daz si mit füge die mantel niht mugen getragen. Och

mugen sie ane die schaprun etewenne sin. so ez gut dunket
die abbatissen. so si in ze swere sint. ze tragen. oder liht

von grozer hizze. oder umb etelich anderiü dink. Doch vor
uzern luten suln sie tragen schaprun und auch die mental. Die
obern rokke. und (4‘) die schaprun und oh die mentel die
suln niht sin. wan gar wizer oder gar swarzer varwe. Dar
nach so sie sint professe so suln sie tragen. fur ein gurteln
ein seil dar an sol dekein hubesheit sin. Mit haubtüchen und
mit anderm gebende. von gemeinem tuche gwrliehen wiz. und

doch niht ze costber oder ze hubesch. suln sie ir haübt bedckken
einberclich und erberclich. also daz diü tinne. und diü wange.
der nak. und diü kele. sin bedeket als ez wol ir geistlichen
zuhten zimet. noch ensuln niht geturren anders erschinen vor

uzern luten. Si suln auch haben einen swarzen wil niht ze
costber noch ze hubeshe gestreket uber ir haubet. der sol
also breit. und also lank sin. daz er iewederhalp gange biz
uf die ahseln unde binden ein wenek uber daz houbtloch des
rokkes. Die swester die novicien sint. die sulen tragen einen
wizen wil. der selben maze. und wielichi. Aber die servicialn
swester. die suln tragen ein (4b) wizes tuche geschafen als ein

twehele. uber ir houbet. niht kosber noch hubesch. als lank.
und als breit. daz sie bedeken mugen ir Schultern und oh ir
brust aller meist so si uz gau.

1 der vor hubeschen stand zweimal, das erste wurde getilgt, was ein

Bandzeichen oorschrieb. - werden H8. 3 breti Hs. 8 suchlhes He.

13 Die abgm'iebenen Worte an der äa/Jeren Ecke unten sind später mit brauner

Tinte nachgezogen worden.

omnino albi vel nigri.
26 unde auf Basar.
30 hubechs He.

15 sin. von gar Hs.‚ die Vorlage: coloris

18 gmrlichän 119., hubechs am Zeilenende.
27 swestern, n radiert. 29 ein auf Raaar.

31 bedenken HL, aber korr.
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5. Wie die suestern ligen suln.

Alle die gesunden swester. beidiu diü abbatissen. und oh
die andern. die suln ligen in dem gemeinen dormiter. gegurtet.

und in ir gewande. und iegelioh habe ir bette besuuder. Doch
der abbatissen bette si gesezzet in dem dormiter an ein solich

stat. daz si dannen. ob ez mit fugen geschehen mak. diü. andern

bette des dormiters. an irresal muge gesehen. Von den ostern.
biz an die hohgezit der geburte unser frowen. so mugen die

swestern. slafen ob si wollen nah dem imbiz unz an die none.
Die aber niht slafen wellen. die becumbern sich. mit gebet und
mit gotlicher betrahtunge. oder mit andern vailten. und geru

weclicher arbeit. Ein iegelich swester mak haben einen sak mit

(5‘) spruern oder mit häuwe. und ein kussin. daz sol sin von

spruwern. oder von wollen. oder von vedern. dar nach als ez

der abtissine wol gevellet. Sie mugen oh wullin deklachen
haben. oder geistlich golter. ob sie die wullin mit fügen niht

mugen haben. Dar zu sol oh ein brinnendez liht gebabet werden
durch die naht ze aller zit in mitten in dem dormitorio.

6. Wie die suestern daz gotlich ambet begen suln.

Von dem gotlichen ampt. daz man unserm herren leisten
sol. als wol tages als nahtes. daz sol also behalten werden. daz

die suestern die kunnen singen und lesen. die suln daz gotlich

ampt begen. mit swercheit, und mit mezecheit. nach der Minren

Bruder gewonheit. Die aber niht gelert sint. die suln sprechen
vor die Metin vier und zweinzik. Pater noster. und vor Laus

metin. V. vor Prime Tercie. Sexte. None. vor igelich dirre tage
zit. VII. Pater noster. vor die Vesper XII. (5") vor Complete
‚VII. Diese selben maze suln sie 0h behalten in unser fröwen
ampt. Dar zu so die gelerten swestern sprechent der selen

ampt. so suln sie sprechen vor sele vesper. VII. Pater noster
mit Requiem eternam. und vor mettin. XII. Och die gelerten

I3 und ein kussin zweimal, das zweite radicrt. 18 naht am Ramde

22 Zwischen die und kunnen iat da um: späterer Hand

27 nach XII steht Och die gelertin so si in redelicher ur
29 Am Rande ist zu

nachgetragen.

übergesetzt.

sache etc. teils radiert, teils rot durchgestrichen.

gelerten durch Verweisung falsch hinzugefügt un.

H)

I5

20

80
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so sie von redelicher ursache. etewenne ir tagezit niht mugen
an den buchen gesprochen. so ist in muzlichen. als den unge

lerten ze sprechen Pater noster.

7. Von wellen die suestern kristenlich saerament nemen
sulen.

Da die swestern ir eigen caplan hant umb den gotesdinst
ze ubenne der sie geistlih an dem leben und an dem gewande

und gutes wertes und niht ze junclich. sunder er sol sin ziteges
und gevelleges alters. Da sie aber niht eigens caplanes haut

da mugen sie messe horen von einem igelichen prister. der

gutes Wortes ist und erberges lebens. Aber buze und ander
eristenlich sacrament suln sie enphahen von den. die da von

dem gewalt und von dem gebote des Cardinal als dem (6°)
dirre orden ist bevolhen. hant den gewalt zerbiten diü selben
dink den swestern. ez enwere danne daz etelichiu chome in
die stunde freizsamer not. S0 etelich swester ze reden hat

mit dem prister von der bihte. diu tu ir bihte aleine dem prister
durh daz redevenster. und durh daz selbe venster. sol sie danne

reden von den dingen. diü zu der bihte horent. Aber von der

regeln suln sie allesamt ir bihte tun ze minnesten eineist in
iegelichem manode. und also mit vorgender bihte suln sie en

phahen unsern herren in den nachkumenden hohziten. ze wihen

nahten. ze der lihtmesse unser froweu. ze ingender vasten. ze

ostern. ze phingesten. ze der hohgezit der heilgen Apostln.

Petri et Pauli.

IiIeilgen tak.

Sancte Clare. Sancti Francisci. und an aller
Ist aber keiniu der swester begriffen mit so

grozer unkraft des libes. daz sie ze dem redevenster. gevellee
lichen niht kumen mak. und hat sie (6") notdurftik ze bihten.
oder unsern herren. oder ander sacrament ze enphahen. so sol

der prister dar in gan. angeleget. mit einer alben. und mit

einer stolen. und mit einem hantvan. und mit zwein erbergen.

und geistlichen gesellen. oder ze minstem mit einem. die suln

12 enphahen am Ra/nde nachgetragen. —— die da vom — vor Cardinal
ist ordens radi'ert, darmwh ist alz dem von späterer Hand beigefügt.
14 den ‘vor gewalt l'ibergesetzt.
19 in reden steht das‘ erste e auf Rasur.
sten He.

getilgt.

22 vor hohziten steht ziten radl'ert.

31 ebergen r über-geschrieben.

15 nach dink steht diu nach radiert.

20 suln auf Rasur. — mine
27 vor des steht daz
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0h sin an geleget mit einer alben oder ze dem minnesten mit

einem korroklin. und nah der gehorten bihte. oder dem anderm
sacrament gegeben. so suln sie uz gen also ane geleit als sie

dar in giegen. noh ensuln dekeine langer twal mer da tun. Si

suln oh des huten als lange so sie inrehalp des closters sint.

daz sie enkeine wis werden von ein ander gescheiden. sie

mugen alle zit vrilich ein ander gesehen. als halten sie sich oh
so sie die sele unserm herren bevelhent. Aber ze dem ampt
der begrebede. so ge der prister niht in daz closter. sunder

er vol bringe in der capelle daz ampt daz dar zu gehore.

Doch dunket ez die Abbatissen. und den convent gut. daz der

prister dar in zu (7") der begrebede sul gan. so ge dar in mit

den gesellen an geleit als da. vor gesagit ist. und dar nach so
diu tote swester begraben wirt so ge der prister uz. mit den

gesellen ane twal. Ist ez aber not daz eteliche dar in gen ze

graben. oder daz grab uf zetunen oder dar nach ze bedekken
und dunket ez denne die abtissinne. und den convent daz ez

gefuge sie. umb die krancheit der swester so si dem prister

muzelichen dar in ze gan. oder etelichem anderm der da, zu

erber ist mit zweien gesellen. oder mit einem.

8. Von der suester ubunge und ir lere.

Sint auch under den swestern dekeine junge oder auch

grozer die gelirnik sin dunke ez danne die abbatissen gut. so
heize sie lern. und gebe in eine meisterin diü dar zu gevellik

und bescheiden sie. diu sol sie lernen daz gesank. und daz

gotlich ampt. Aber die swestern und die servicial die suln

sich uben an nuzzer. und an (7") erberre arbeit. dar nach als

ez danne geordent wirt. ze den ziten und an den steten. die

dar zu gesezzet sint. under sogetaner fursihtekeit. daz sie die

muzekeit. vertriben. diu da ist ein vint der’ sele. und doch

den geist heilges gebetes und andaht. iht erleschen. dem da

ander zegankcliche dinc suln dienen. wande aber aller der

gesamenten menige. under der behaltnisse disses lebens alle

dink suln gemein sin. noch enkeiner ist muzlich ze sprechen

1 d in oder auf Ramr.

4 twal am Rande nachgetragen.
12 suln Hs. 22 dekeifie H8.

2 gehorent Hs.: auditu confessione.

7 sich vor oh am Rande nachgetragen.

27 eberre Es.
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daz ihtes iht ir si. so sol daz flizeclichen werden behutet. daz
niht von der ursache solicher arbeit oder lones. daz sie enphahent

unib die arbeit den swestern zu gange daz gesuhte der gitekeit

oder eigensheft dckeines dinges. oder oh der merkenlicher

sunderlicheit.

9. Von der suester suigen.

Emzegez swigen sol. emzklich von in allen gehalten

werden. also daz in niht muzlich ist ze reden mit ein ander

(8‘) noh mit nieman anders an urlob. uz genuinen. die swestern.

den meisterschaft oder etelich werk bevolhen ist. daz sie niht

mit fuge swigende mohten getün. den ist muzlich ze redenne

mit ein ander. von dem daz zu ir alnpt. oder zu ir werke horet.
wa. und wenne. und wie ez gute dunket die abbatissen. Doch

die kranchen oder die siechen swestern. und och die in dienent.

umb ir lihterunge. und ir dinst mugen sie reden in dem sib

huse. Aber in den zwivaltegen hohgeziten. oder in der hoh

gezit der Apostelen. unde in andern tagen. an den ez die

abbatissen güt dunket. so mugen die swester reden von der

none. biz an die vespere. oder in einer ander gevelleger zit von

unserm lieben herren Jhesu Christo. oder von den gcgenwartegen
hohgeziten. und von den milten zeichen der heiligen. und von

andern muzlichen und erbern dingen. und daz suln sie tun. an

der stat. diu dar zu benennet ist. von Conplete unze Tercie

zit. so (8b) ensol diü abtissine. kein urlob geben. zeredenne.

an redeliche sache. uz genumen die servicialen uzerhalp des

closters. Aber in andern ziten und steten. so sol diu abbatissen

sorksamclich. an denken. von welher sache. wa und wenne.

und wie sie den swestern erloube ze redenne. also daz du regel

lich behaltnusse. diu niht wenik kumet von swigcn. daz da ist

ein übeunge der rehtekeit. enkeine wis. zerlazen werde.
O

10. Von der maze redennes.

Sie suln sich alle flizen. daz sie niezen beidiu geistlich

und erberiü zeichen. Swenne dekeine persone. geistlich oder

1 behute Hs. 8 ist üben-gesetzt. 10 meisterschat Hs.

13 vor gute steht die getilgt. 16 hoheziten H2. 23 vfi ze T. H8.

24 so zweimal. ‘28 regenlich (= regularis) He. 30 werden Hs.

33 nach dekeine steht hab radiert.
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werltlich. oder swelher werdekeit sie sint. begert ze redenne.
mit etelicher von den swestern. so sol ez ze mersten der abba

tissen gekundet werden. und ist danne daz sie irz erlaubet. so
sol sie gan zu dem redevenster. und sol zwä. ander swester

mit ir haben alle zit ze dem minnesten. die ez diu abbatissen
heizet. die da sehen. die redenden swester. und oh (9") geboren

mugen. daß da gereit wirt. Aber ze dem gateren ensuln sie
kein wis geturren reden. ez ensi danne. daz zwä. under ze

minnesten da gegenwartik sin. die dar zu diu abbatissen sunder

lichen habe gesezzet. Och suln die swester daz bewaren so si

mit ieman habent ze redenne. daz sie sich danne niht itellichen

uz giezen mit unnuzzen worten. noch daz sie niht lange twal

haben an ir reden. Daz sol aber vesteclichen behalten werden
von in allen. swenne etelich swester sich wirt. daz sie inwendik

des closters muz reden mit dem prister. von ir bihte. so ensol
sie niht reden. ez sizzen danne zwa ander niht verre. die

beidiu die bihtenden swester. und auch den bihtere mugen ge

sehen. und auch daz sie von in gesehen mugen werden. Die.

e. des redens sol oh diü abbatissen selbe fiizeclichen behuten.

also daz alliü. diü materie. der nachrede von in allen gerlich

gennmen werde. Doch so mak diu abbatissen reden mit ir
swestern ze gevellegen ziten. und steten. (9b) als sie danne

dunket nach got daz ez nuzze si.

ll. Von der suestern vasten unde ir abstinencia.
Alle die swester. und die servicial uz genumen die siechen.

suln ir stete vasten halten. von dem geburt tage unser frowen
der ewegen meide. biz ostern. ane die sunnentage. und an den

geburt tak unsers herren. Aber von ostern. biz an den geburt
tak unser frowen. sint sie gebunden ze vastenne den vritak.
Och suln si alle zit darben. des ezzens fleishes. an die sichen

in der zit ir sichtumes. Mit den kranken mak diu abbatissen
dispensiern. dar nach als sie dunket daz ez fuge ir krankheit.

5 minestö Hs. 8 vor keiu steht en getilgt. 10 si vor mit

über-geschrieben. 20 alse gerlich Ha, über-geschrieben ornnibus.

2'2 ze vellegen Ha. competentibus. 25 vor siechen steht daz radiert.

28 tak fehlt beidemale. —— den vor geburt ist am Rande nachgetragen vom

Schreiber. 29 ze übergeachrieben

in
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Si mugen oh muzlich niezen eier. kese und swaz von milche
ist. ane von dem Advent. biz ze wihennahten. und von dem
sunnentage. den man da heizet phafi'en vasenaht biz ostern.

und ane die vrietage. und die vastage. die gemeinlich der

cristenheit gesezzet sint. Mit den servicialn. mak oh diü abba
tissen an den vastagen erbarmherclich dispensiren. uzwendik.

dem advente. und den vrie (10‘) tagen. Sie mak auch dispen
sieren. an der vor geschrieben vastenne. mit den kindishen.

und mit den kranken. und mit den veralteten. als sie dunket
daz ez nuzze si. oder fuge ir krankheit. oder ir unkreften.
Die gesunden swester sint niht gebunden ze vastenne in der zit
irs lazenes. daz doch ein ende sol nemen in drien tagen. uz

wendik der meren vasten. und dem vrietage. und dem advente.

und der vasten. diu gemeinlich der cristenheit ist gesezzet.
Diu abbatissen sol auch behuten. daz niht mer danne ze vier
malen in dem jare die swester gemeinlich lazen. ez envorder
danne ehaftik not. Noch ensuln niht enphahen daz lazen. von
keiner uzzer persone. allermeist von mannen da. ez gevelleclich
mak vermiden werden.

12. Von den sichen suestern.

Sorge und vil grozer vliez werde gehabit. gein den
siechen. und in sol oh gedient werden an allen dingen gut
lichen. und sorksamclichen in der hizze der minne. beidiü an
spisen. und (10b) an andern ir notdurften. als ez danne vor
dert ir sichtum dar nach als ez mugelich wirt. und gezimet.
Die selben siechen haben auch ein eigen stat. ob ez immer
geschehen mak. da sie beliben gescheiden von den gesunden.
daz sie niht ir ordenunge und ir ruwe mugen irren oder be
truhen.

13. Von dem obern tor des klosters und siner hute.

In einem iegelichem closter werde alleine ein tor gehabit
ze in genne. und ze uz gende. daz closter. so cz not tut. nah

3 Pfaß'ergfastnacht, Herrenfastnacht = Sonntag Quinquageaima ab Be—
10 vor unkreften steht krankheit

22 sol übergeschriebm

ginn des Carnisprivium sacerdotum.

getilgt. 13 meren vasten = Frühjahrsfasten.
30 cor He.
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der. e. diu in dirre formen oder regel gesezzet ist von dem
ingange oder dem uzgange. In dem tor ensol kein turlin sin.
noh venster. unde diz sol werden in der hohi so ez mit fuge
meist mak werden. also daz man uzwendik ze dem tor uf ge.
mit einer lihten leiatern. Diu selbe laeiter sol von dem teile
der swester vlizeclichen mit einer isennin ketten gebunden sin.
und sol emzklichen uf gezogen sin von dem daz man Complete
gesprichet biz ze Prime des nah volgenden tages. und ze su
mere in der zit so die swestern slafhent und (11‘) so man
die swester visitiert. ez vorder danne ein anderz under wilen

schinbere not oder offenber nuz. und zu der hute des tores.
sol eteliche der swester gesezzet werden diü got furhte. und

zuhtik si an ir siten. flizik. sorksam. und bescheiden. und oh
gevelleges alters. Diü sol den einen sluzel des tores als flizec

10

lichen behuten. daz daz tor enkeine wis muge werden uf 15

getan. siu wizze ez danne. oder ir gesellin. Den andern
sluzel. der dem erren ungelich sol sin. den sol diu abbatissin

behuten. Oeh sol ir ein anderiu gegeben werden ze einer ge
helfin. diu ir gelich wirdik si. diu ir stat an allen dingen volle
bringe. so si bekumert oder beheftit wirt von redelicher Sache.
oder von notdurfteger unmuze. Sie suln oh aller flizeclichest

behuten und bewaren. daz daz tor enkein wis immer ofi'en

geste. wande so ez mit fuge immer minnest mak. Och sol daz

tor mit iseninen slozzen und rigeln gar vaste bevestent sin
und ane hute sol ez niht gelazen werden (11b) weder offen
oder beslozzen. noh 0h ze einer cleinen stunde. und vesteclichen

beslozzen sin. tages mit einem sluzel. und nahtes mit zweien.

Noch ensol niht uf getan werden. ze hant allen klophenden.
si erkennen danne ane zwivel ze mersten. daz ez ein solicher

sie. dem ane allen zwivel sul werden uf getan. nach dem ge
bot daz in dirre regel stat. von den in genden. und enkeiner
swester ist muzlich da ze sprechenne wan allein der Torwar
tinne. von den dingen diu zu ir ampt horent. Ist auch daz
dekeiner hande werk ze tunne wirt. inwendik dem closter.

3 hoehi, e ausgewiacht. 4 unter meist stand zuerst minest, das

dmm radiert wurde. —— ge aus gange lcorr. 9 nach man steht daz got

licll ampt. so radiert. 29 ursprünglich daz, wovon da radz'ert und z zu

ze ergänzt wurde. 30 nach uf steht uz radiert. 32 spreehene He.

34 vor hande steht etelieher getilgt.
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und dar umb etelich werltlich oder ander persone swie sie sint
mnzen dar in gan. so sol diu abbatissen sorksarnelichen be
waren. daz al die wile. so man daz werk tut. etlich ander

vellige persone. gesezzet werde zu der hute des tores. diu also
uf tu den Personen. die zu dem werke geahtit sint daz sie
enkein wis ieman anders in laze. danne und ze allen ziten so

suln die swester aller fli(12‘)zeclichest behuten so sie iemer
mit bescheidenheit meist mugen. daz sie niht gesehen werden

von werltlichen oder uzzern Personen.

14. Von der winden und ir hüte.

Benamen wande wir aber niht wollen. daz daz vor ge—
sprochen tor. werde uftan. umb anderiu dink. denne alleine
umb diu. diü anderswa oder durch die winden. niht gevel
leclichen mugen verrihtet werden. so gebiete wir daz in einem

iegelichem closter in der uzzern muren des innern slozes. an

einer gevellegen stat. diu ofl‘enber si. gegen dem uzern teile.

und gerlichen ofi'en sol gemachet werden. ein starkiü winde.

gevelleger witi. und hohi. also daz durch si. enkein persone
weder in noch uz mugen gan. und daz durh die selben winden

gedient werden die notdurft als wol inwendik. als uzwendik.

und sol auch also geordent werden daz durh sie weder innan

noch uzan nieman muge gesehen werden. Ez sol auch werden.

(12") an iewederm teile der winden ein starkes turlin. daz sol
beliben gevestent. und beslozzen. mit isenin slozzen und sluzeln.

beidiu nahtes und in dem sumer. in der zit so man slaf'et. Ze
der hute dirre winden. und umb diu notdurftegen da ze ver
rihtene sol diu abbatissen eine swester sezzen diü bescheiden
sie und sicher und zitik an sitten und an dem alter. und auch
diu die erberkeit des closters minne. Der alleine. und ir ge
sellin. diu ir ze einer gehelfen geahtit ist. so sie selbe mit
fuge niht enmak gegenwartik sin. ist muzlich da ze sprechen

und antwurten nber diu dink diu zu ir ampt horent. Ze der

selben winden. ist niht muzlich iemanne ze redenne. das rede

venster were danne behäft oder eitewenne von ander redelicher

4 l. gevellige = idonea? 7 flizezeolichest He. 12 nach tor

steht niht rads'ert. — getan Ha., ge radiert. 16 vor uzern steht ofl'en

radiert. 29 allene Heu, i übergeechriebe‘n.



Mitteilungen aus altdeutschen Handschriften. X. 15

und notdurftiger sache. doch sol daz selbe allewege geschehen
mit der abbatissen urlobe. Daz selbe sol auch gar selten ge

schehen. und oh nah der maze des redens als da vor ge

schriben stat.

15. (13‘). Von dem nidern tor des klosters.

Och umb die notdurftegen dink diu eitewenne gegen
wartik sint. die man niht gevelleclichen mak verrihten. ze der
vor gesprochen porten. noch ze der winden. so verhenge wir
daz ein ander tor muge werden an dem closter. an einer ge

velliger stat. da mak man in lan. und uz lan. des danne not
ist. Daz selbe tor sol emzclichen mit isenin slozzen. und sluzzeln
und mit rigeln gevestent sin. und sol oh gegen dem uzerm

teil gemuret ein mit einer durren mure also daz ez niht muge

werden uf tan. oder daz kein persone da muge gereden. Doch
mak man die mure des tores zerlegen. und daz tor uf tun.
in der zit der vor gesprochen notdurft. Noch danne werde ez
niht uf tan oder offen gelazen. wan so ez iemmer minnest mak
werden. doch under getruwer hute. Aber nach der verrihten
notdurft sol man daz tor wider muren uzwendik und wider
vesten mit den slozzen. (13b) und sluzzeln. und mit rigeln.

nach der vorgesprochen maze.

16. Von dem redevenster.

Ein gemeinez redevenster werde geordent in der Capelle.
oder an einer andern stat. des closters. da ez gevelleclicher

und erberclicher werden mak. durch daz. ob ez in der Capelle

were. daz ez lihte betrubete den vride der betenden. Daz selbe
redevenster sol sin gevelleger micheli. von einem isennin bleche

gefuclich durch lochert. Daz selbe blech si mit starken nageln
also vaste an geslagen. daz ez keinest muge werden uf getan.
Daz selbe blech si oh uzwendik vaste gevestent mit isenin

nageln. en lange wis. fnr gestrekkit. nber daz blech sol in

wendik gemachet werden. ein swarz linin tuch. also daz die

7 vor gevelleclichen ist ein Buchstabe durch Radieren unlesbar ge

macht. 14 getan H42, ge radiert. 17 getan [19., ge rads'ert.

20 nach slozzen ist die radiert. 25 vor ob stand noch einmal daz und

wurde getilgt.
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swester niht hin uz gesehen mugen noch oh si hin in gesehen
werden. Ze disem redevenster so ist niht muzlich iemanne ze

redenne von Complete die man sprechen sol ze velleger zit.

biz nach prime des andern tages. und ze der zit so sie ezzent

oder (14") slafent. in dem sumer. oder so man gotes dinst tut.

ez si danne umb als redeliche sache. oder so notlich. die ge

velleclichen niht mugen uf gevristit werden. Swenne so dekeiniü
oder dekeine haut ze redenne in den muzlichen ziten. so suln

si reden mit mezekeit. und mit zuhten. und suln sich schiere.

und kurzlichen dannan verrihten. als ez gezimet. Da ez aber
not ist umb die menige da mak man machen. ein ander rede

venster daz diesem gelich si.

17. Von deme gattern und siner hüte.

Wir wollen oh daz an der muren. diu die swester scheidet.
von der Cappelle werde gemachet ein isenin gater gevelleger

forme. der von emzegen. und dikken isenin nageln si ze samen
mit vlize und mit starkem werk gewirket. und sol oh uzwendik
starklich gevestent sin. mit fur gestrecten isenin nageln. en

lange wis. Oder der gatter werde von einem cleinen bleche
daz durch lochert si mit gar cleinen lochelin oh mit furgestrekten

isenin nageln (141’) und enmitten an dem gattern. sol werden

ein turlin. uz einem isenin bleche durch daz der kelch muge

gegeben werden. so sie unsern herren enphahent. und oh der

prister di hant dar in muge getun. so er in unsern herren git.
Daz turlin. sol sin alle zit beslozzen. mit isenin slozzen. und

sluzzeln. Noch en sol niemer uf getan werden. wan so man
den swestern predeget. oder unsern herren git. oder so etelicher

sin nehest nifteln von den swestern begcrt ze sehen. oder so

ez vordert ander notlich sache. daz selbe sol doch vil selten

geschehen. und alle Wege mit der abbatissen urlobe. Doch sol

diu abbatissen kein urlob dar uber geben. an keiner geschit.
uz genumen die ersten zwo sache. si suche. oder bite ze einem

igelichem male ze mersten dar uber rat. von dem convent.

Dem selben gattern. sol inwendik ein swarz linnin tueh an ge

8 redennen Hs. 18 ge

23 vor oh steht

4 in prime ist p aus b korrigiert.
strectent He. -—- nach nageln steht und daz gute getilgt.

auch getilgt.
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machet werden als daz nieman in noch hin uz gesehen muge

werden. Er sol oh haben. an dem teile gegen den swestern
ein (15‘) hulzin tur mit isenin slozzen. und sluzzelu. daz sie
alle wege beslozzen belibe. und gevestent. Noch ensol niht

werden uf getan wan so man daz gotlich ampt beget. Oder

etewenne durch die vor geschriben saehe. daz turlin werde uf

getan. nach der maze. diu da vor gesaget ist. Und nieman
sol reden anders durch den selben gattern. ez enwerde danne

lihte etelichen verlihen. doch selten. von redelicher. und von

notlicher sache. doch alle zit mit der abbatissen urlob. und

danne mak man die hulzinen tur uf tun. und swenne kein
uzer persone. dar in zu in get. oder durch den gattern mit in

ze reden hat so suln sie ir antluzze dekken. und neigen als
ez ir geistlicher erberkeit gezimet.

18. Weihen und wie in muzlich si gan in daz closter.

Von dem ingange der Personen. in daz closter gebite
wir vesteclichen. und strenklichen. daz dekein abbatissen oder
ir swester immer dekeine persone laze dar in gan in diu innern
sloz des closters. (15b) sie si geistlich oder wertlich. oder swelcher

werdecheit sie si. Ez enist 0h enkeine wis. niemane muzlich
wan alleine den. die daz urlob hant von dem Babest. oder von
dem Cardinal. dem der swester orden bevolhen ist. Von der
vor gesprochen. e. des ingennes in daz closter. werdent uz

genumen. ein arzat. von der sache vil sweres sichtumes. und

ein lazer. so ez notdurft vordert. Dise ensuln niht dar in

gefuret werden an zwen erber gesellen. von dem gesinde des

closters. noch enscheiden sich niht inner halp des closters

von ein ander. von der selben. e. werdent auch uz genumen.

die. diu notdurft vordert dar in gan. als von ursache fiures.
oder valles oder ander freise oder kumer oder durch beschir

munge der swester oder an den personen oder an dem closter

von vreveli. oder gewalte aller hande lute oder durch eteliches

1 hin v'ibergesetzt — am Rande nachgetragen. 6 Daz Es.

7 und He. 12 persone uzer 1119., durch Zeichen umgestellt. 21 dem

vor Babest übergesetzt. 25 niht am Rande nachgetragen. 30 vor valles

steht vinde getilgt.

Sitmngsber. d. phiL-hist. KL 160. Bd. 6. Abb. 2
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werkes willen. daz uzerhalp dem closter niht gevelleclichen

mohte geschehen. Diese alle so si verrihtent ir ampt (16‘)
oder so si bezzernt die an stenden notdnrft. so gen hin uz an

twal. Doch enkeiner uzer persone ist niht muzlich ze ezzen.

oder ze slafen. innerhalp des closters. Knmet oh etewenne de

keiner von den Cardinalen von Rome. ze keime closter disse

lebens. und in daz wolle gan so sol er enphangen werden. mit
erherkeit. und mit andaht. und sol gebeten werden. daz er mit

wenik gesellen dar in wolle gan. Ez si oh muzlich dem ge
neral. der Minnern Bruder. dar in ze gen. mit vier. oder mit
funf brudern sines ordens. so er messe singen wil. oder pre
digen. swenne so ez in dunket nuzze sin. Aber einem andern

Prelate dem lihte etewenne muzlich ist dar in ze gen. von des

Babest. oder des Cardinals urlob. dem genuge an zwein. oder
an drin gesellen. die erber. unde geistlich sin. Ist auch lihte.
daz etelichem Bischof etewenne wirt erloubet. da inrehalp
messe singen. nach der swester segen. oder wilunge. oder umb

eteliche ander maze. der füre dar (16b) in mit im so er

minnest muge gesellen. und diener. die erber sin. und daz

selbe sol selten ieman vcrlihen werden oder verlienget. Doch
kein swester. sie si sich oder gesunt sol keine wis ze keiner

persone reden diu dar in ist gegangen. ez enhoren danne zi'v.

oder drie swester nach der vor geschriben maze. Daz sol oh
ze vorderst behutit und bewart werden. daz die den etewenne

urlob wirt gegeben. dar in ze gen. daz si niht anders dar in
werden gelazen. ez dunke danne die abbatissen. und die

swester daz ez nuzze si. wan von sulher verhanknisse oder

urlob. ensol diu abtissine noch ir swester niht betwnngen
werden. ieman in ze lazen. und oh daz sie sulhe lute sin. von

der worte und sitten. und von der leben. und gewande mugen

gebezzert werden die si an sehent und da von niht muge uf

gestan. dekein materie. rehter ergerunge. Aber daz man an
allen zwivel si. uber solich verhanknisse oder urlob des inganes
in daz closter. so (17“) suln gezeiget werden. des Babestes.

oder des Cardinals ofl‘en brieve.

6 dem Cardinalen Es.
21 cnkeine wis Ha., eu getilgt.

20 Doch enkein Ha, en getilgt.
23 vor 0h ist sol über-gesetzt.



Mitteilungen aus altdentsehen Handschriften. X. 19

19. Wie die servicial suestern sulen uz gelazen werden.

Von den servieialn. die niht. gebunden sint alle Wege ze

beliben beslozzen als die andern so wolle wir daz strenelichen
werde behalten. daz dekeiniu nz dem eloster ane urlob gange.
und die man da. sendet die suln erberges. und gevelleges alters

sin. und geistlicher und zuhteger anegesihte. und suln erber

gesuche tragen. beidiu si und die swester die man etewenne

nmb die vor gesagenten saehe uz sendet. Daz selbe si oh
muzlich den swestern. die da. inne belibent 0b sie wollent. Den

uzgenden swestern sol 0h gesezzet werden. ein gewissez zil ir
widerkumens. Noch keiner werde verhenget uzwendik des
closters. an sunderlich urlob ze ezzen oder ze trinken. oder ze
slafen noh von ein ander ze scheiden. noh ze reden mit ieman

heimlich. noh ze genne (17b) in daz hus des Caplans des

closters. oder der converse. und tete aber dekeiniü da wider

diu solte swerkliehen gepinet werden. und suln oh sorksamklieh

behuten. daz sie niht keren ze arkwenigen steten. noch enkeine.

heimlicheit haben mit den Personen. die ubels liuxnundes sint.

noh ensagen niht den swestern. so sie wider kument werlt
lichiü. und unnuziü dink. von den si mugen verlazen werden.
oder betrubet. und als lange sie uzen sint so vlizen sich. daz

sie sich also halten. daz von ir erbergen wonunge mugen
gebezzert werden. die sie ane sehent. und swaz in wirt gegeben
oder geheizen durh sie oder durch der andern willen. daz

zeigen. und geben uf der abbatissen. oder einer andern. der
sie ir stat dar an hat bevolhen.

20. Wie der Caplan und die conversi leben sulen.

Der Caplan wil er sich binden ze den closter. und die
andern. die des closters converse wollent sin. und ob ez die

abbatissen. (18") und den eonvente gut dunket. daz sie sie

enphahen. so daz jar ir probation fur knmet. so suln sie
geheizen gehorsam der abbatissen. unde entheizen auch ste

3 streenliehen Ha.

nach oder fehlt: conversorum.

wandelnnge? conversatio.

pp in Zeüwtrennung.

7 geschuche? calceamenta. 15 der

16 swerkclichen Hs. 22 erbergen

27 Chapplan zuerst, dann h korrigiert,
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techeit der stete. und eweclichen leben ane eigenschaft und in

kushekeit. Sie mugen haben rokke ane kugeln. von geistlichem
und swachem tuche. ane der coste. und an der varwe. nach

ir notdurft. der rokke ermel suln sin kurz. und enge. alleine
bi den henden. Die rokke suln als lank sin. daz sie vier

vinger breit stozen von dem enkel der fuze. Doch mak der

Caplan einen lengern rok haben. fur di gurtel suln si haben.

einen erbern rimen mit einem mezzer. Sie suln oh tragen.

schaprune mit kugeln. ob den rokken. des lenge ge ein wenik

fur diu knie. und diu wieti ge unz an den ellenbogen. Doch

wil der Caplan so mak er einen schaprun. in minuer breiti

haben oder einen mantel. hinder dem nak. oder vor der brust

ze samen genuschet. Doch die obern rokke. und die langen

schaprun. und diu (18") Cappe. und der mantel des caplans
suln niht sin von gar wizem. oder gar swarzem tuche. Sie

suln ligen gecleidet. noh niht niezen linnire hemde. Sie suln

oh haben geschude. witez. und hohez. und vornan ofl‘enz mit

hosen. und tragen oh niedercleider. Sie suln oh ir bar schern
sinewel. biz uf diu oren ze gesazzeten ziten. Sie begen oh

daz gotlich ampt als die swester. an daz die conversi niht sint

gebunden zu dem ampt unser frowen. noh der toten. Sie suln

halten vasten. als die swester. Doch si muzlich der abbatissen.

daz sie erbarmherzeclich mit in dispensire. uber die regel

vasten. durch die sache der hizze oder der verte. oder ander

arbeit. oder durch swaz sache ez ist redelich und erberlich.

Der caplan. und die conversi. suln undertenik sin. der lere

und der bezzerunge. des visitators an allen dingen. dem selben

sint sie gebunden vesteclichen gehorsam ze sin an allen den

dingen. die ze dem ampt siner Visitation horen.
'

21. Von dem procuratore des klosters und sinem ampt.

(19‘) Umb daz gut. und umb daz gelt des closters. daz

ez mit erberkeit werde verrihtit. so habe ein iegelich closter

iwers ordens. einen schapher der beidiu wise si. und auch ge

7 di spätere Korrektur, das ältere den durchatn'chen. 9. 10 ge beide

male aus gange korrigiert. 12 haben am han korrigiert — hier scheint

etwas ausgefallen‚ wenigstens die Übersetzung von cappa honesta.

16 l. lininre? 17 hozez Hs. 33 vor ordens steht closters getilgt.
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truwe. Der werde gesezzet. unde abe gesezzet von der abba
tissen und von dem convente. als sie danne dunket. daz ez

nuzze si. Der sohapher der also gesezzet wirt. der ist gebunden
dar zu. daz er der abbatissen. und drien andern swestern. die

die da zu sunderlichen geahtit sint. von dem convente. und

dem visitatore so er wil. rechenunge. wider geben. von allen

dingen diu im bevolhen sint. und diu er enphangen hat. und

verzert. Er sol oh nihtes niht. von des closters gute. ver
caufen oder verwehseln. oder versezzen. oder dekeine wis en

pfremden. wan mit urlob. beidiu der abbatissen und des con

ventes. und swaz hie wider geschit. daz ahten wir itel und
ane kraft. Doch mak er von varendem gute. diu luzzel ver
vahent etelich cleiniu dink etewenne geben den andern von
muzlicher sache mit (19“) urlob der abbatissen. Der visitator
mak in oh abe sezzen. so ez in dunket nuzze sin.

22. Von der abbatissen unde ir ambet.

Diu wal der abbatissen gehoret vrilich ze dem eonvent.
aber ir bestetegunge sol geschehen. durch den Cardinal dem
dirre orden bevolhen ist. oder aber von einem gewalt. Die
swester suln sich vlizen. daz sie eine solich erwelen. diu ane

tugenden schine. und den andern vor si. an heilgen siten. fur
baz denne ane dem ampt. und diu die gemeinde behalte an

allen dingen. also daz die swester von ir gutem bilde gereizet
werden. daz si ir mer gehorsam sin von minnen denne von
vorhten. diu oh niht enhabe. sunderliche libe. durh daz. daz

si niht mache eine ergerunge. an in allen. 0b sie ein teil ze

vil minnete. Sie trost 0h die truregen und si ein zufiuht der
betrubeten. durch daz. daz niht der sichtum des verzwivelns
werde kreftich an den kranken. ob bie ir gebreste diu helfe.
oder diu widerbringunge des heiles. Diu diemuteclich. und

(20‘) minneclich visitiri und corrigiri. ir swester und in niht

gebite daz wider ir sele si. und wider der regel ir profession.
Sie ensol oh niht gehe sin ze gebiten. durch daz. daz sie niht

2 Vor danne steht ez getilgt. 5 zu am Rande nachgetragen.

8 vor von steht des getilgt. 13 etewnne Hau, e übergesetzt. 14 nach

saehe steht und getilgt. ‘.20 sich am Bande zugesetzt — vor solich steht

e getilgt. 23 vor ir Es. l. ob ie.
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von unbescheidenheit des gebotes. lege einen strik den selen.

Alle die swester. und daz uzer gesinde des closters suln under

tenik. und gehorsam sin flizeclichen der abbatissen. nach dem

male so sie confirmiret wirt. alle die wile. und sie belibet an

dem ampt. Diu abbatissen ist dar zu gebunden daz sie ze

dem minnesten einest in der woehen. ir swester. sol laden ze

Capitel. umb ir manunge. und ir ordenunge und ir wider
bildunge Ze dem Capitel sol gesezzet werden erbarmher

zeclichiu buze. nach der verjehunge. der offen. unde gemeinen

schulde. und versumnisse. Sie sul oh betrahten mit allen ir

swestern. von den dingen. die da begegent ze trahten. von ir
klosters nuzze und erbercheit. Wan unser herre erzeiget dikke

dem minnern. daz da bezzer ist. Sie sol 0h niht machen vil
schedelicher. oder swer (20b) schulde wan mit dem procurator

und von gemeiner gehellunge. oder volge der swestern. und

daz selbe so ez vordert ofl‘enbere notdurft. Sie sol ach reche

nunge haben zeimminsten eines ze drien manoden vor dem

convente oder ze minnesten. vor vier swestern. die dar zu sun

derlich von dem convente geahtit sint. von den dingen. die

sie enphangen hat. und von den verzerten. Sie sol auch die

swestern sezzen ze den ambeten des klosters mit rate. und

mit volge des conventes. oder des meren teiles. Daz insigel
des conventes sol sie heizen behuten und behalten. nach der

ordenunge des selben conventes. und alle die brive die ze sen

denne sint. von dem teile des conventes. die sol sie heizen

versigeln vor in allen also daz sie ze mersten in dem Capitel
vor dem convente werden gelesen, und bewert von dem meren

teil der swester. Enkeine swester sol dekeinen brif senden
oder enphahen. e. daz in diu abbatissen gelese. oder ir aber
werde gelesen von einer ander. die da zu gesezzet ist. Diu

abbatissen (21‘) sol sich vlizen daz sie die swestern under

einander versune. ob dekeiniu von der andern betrubet werde

7 widerbringunde Ha, bringunde getilgt. 9 jehunge Ha, ver über

gesetzt. 10 suln, n ausgewischt. 20 ff. Zu diesem Satz (vielleicht auch

dem folgenden) ist am Rande eine vemveisende Hand gezeichnet, worunter im

15. Jh. geschrieben wurde: ja wan man ainhellig were. 29 gelese korr.

um geleren. 30 nach ist stand rot: Von dem Capitel, ist aber radiert

und von der korrigierenden Hand des 14. Jhs. darüber geschrieben: Die ab

batissen. 31 die später äbergeschrieben.



Mitteilungen aus altdeutschen Handschriften. X. 23

von dekeiner slahte ursache. Aber diu swester diu mit worten.
oder mit zeichen der andern ursache hat gegeben. der trubesal.

oder ergerunge. zehant. e. daz sie opher unserm herren. die

gebe ir gebetes. so sol sie nider vallen fur die swester die sie
da erzurnet hat. und sol ir venie suchen. und sol sie bieten.
daz sie unsern herren bite. daz er ir ir schulde vergebe. die
sie da hat begangen. Aber diu swester die sie alsus bittet.
diu sol gedenken unsers herren Wortes. daz er sprichet. niuwen

ir vergebent danne von iwern herzen. so vergibet iu niht der
himelische vater iwer schulde. und da von sol sie vrilichen

vergeben ir swester diu ir venig vor suchet. daz unreht da.z
sie gein ir hat getan.
Wir manen und schunden alle die swester in unserm herren

Jhesu Christo. daz sie sich huten vor aller hohfart itelr ere. vor

nide vor gitecheit. vor sorge vor kumernisse. (21b) dirre werlt

vor hinderrede. vor murmule. vor missehellunge. vor zweiunge
und vor aller untugende. von der si missevalleu inohten. in

den augen des waren gemaheln. Sunder sie suln mer sin sork

sam vor gote ze behalten. an allen dingen. die inren. unde die

uzern lutercheit. und die alle zit haben under einander ein‘

bercheit der ganzen minne diu da ist ein baut der vollekomeu

heit. also daz sie an ir gewurzelt. und gesteteget mugen in

gan mit den wisen megeden. zu der brutlaufe. des lambes un

sers herren Jhesu Christi. Amen.

23. Daz keinu der suester sol komen zu dem romeshen

hove mit ir gegenwurti.

Über diesiu dink alle durch daz. daz diu materie werde

underzogen der schedeliohen umblaufunge. so gebieten wir

strenkliehen. in der kraft der gehorsam bi dem bannen. in

den die vallent die ez ubergant. oder die dar an niht gehorsam

l Am Bande verweist eine Hand auf den mit Aber beginnenden Satz.
8 Matt/L. 6‘

‚

15. 11 auf Rasur zuerst venig vor ir, dann von der Hand

dßv I5. Jhs. wieder venig vor übergeschrt'eben. 13 vor Wir verweist ein

Zeichen auf ein am unteren Rande rot geschriebenes: Capitel -— schunden ist

durchstrichen und im 15. Jh. raten darüber gesetzt. 15 ere vor nide ist

im 15. Jh. geändert zu ereu vor neit. 20 f. nach einbercheit steht rot

durchstn'chen also daz sie an. 23 Matth. 25, 10. 28 scheidclichen

Hm, i radiert.
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sint. daz uzwendik den servicialn der kloster die an den steten
sint. da denne der Romisse hof wirt als lange und er da (22“)
ist. daz enkein abbatissen. oder swester. oder servicial. umb
keiner slahte not. oder sache. ze dem Babest chomen. mit

gegenwarti ir personen. ez si danne daz ez etelicher werde
verlihen mit sunderlichem urlobe. und daz si dar uber haben

des Babestes oder des Cardinales. ofi'en brive.

24. Von dem visitator und sinem ambet.

Diu kloster diz lebens. suln gevisitiert werden. ze minne
stem eines in dem jare. von den visitatoren. di den gewalt.

und die forme und maze enphahent von dem Cardinal dem
iwer orden bevolhen ist. Aber gegen solichen visitatoren so
ist daz vlizeclichen vor ze sehenne. daz ein igelich visitator.
der ze sezzenne ist eintweder ein gemeiner oder eteswenne

ein sunderlicher. so sol man einen solichen sezzen. von des

geistlichen leben und sitten volliu kuntschaft und sicherheit

gehabt werde. Der visitator so er kumet ze ettelichem kloster
und dar in gat so sol er sich an allen dingen. also erbieten

und erzeigen daz er si alle reize. von dem gu(22")ten zu dem

bezzern. und zu der minne gotes. und daz er alle wege under

in enbrenne. unde enzunde die ganzen minne. und so er in

wendik des closters sloz kumet ze visitieren. so sol er mit im

furen. zwen geistliche. und gevellege gesellen. Die gesellen.
suln bi ein ander beliben. und alle die wile. so sie in dem
kloster sint. so suln sie cnkeine wis von ein ander gescheiden

werden. Der visitator dar nach daz er die regeln gelist und
beduttet. so sol er daz insigel enphahen von der abbatissen.

und diu abbatissen ist dar zu gebunden. daz sie ez im uf gebe.
und daz sie bite vrilich. und einvalteclichen daz si der abba
tissen ampt werde erlazen. Diu abbatissen. enmak sie oder
enwil sie niht gemeincz leben halten. so sol sie von dem selben

visitatore absolvirit werden von der abtei. ez were danne daz ir
beliben an dem ampt niht schedelich dem kloster wcre sunder

notdurftge. oder daz dar an schine offenber nuz. Sie sol oh

14 Nach eteswenne steht ettewa rot durchatrichen. 17 gehabit

Ha, i radiert. 18 erbiten Hau, das folgende und erz von später [fand

auf Rasur. 29 biete H's.



Mitteilungen aus alt/deutschen Handschriften. X. 25

von dem selben visitatore. absolviert werden (23‘) ob sie an

ders niht gevellik ist. oder niht genugende wirt gesehen zu
der verrihtunge des klosters. und daz sol geschehen. nah der

forme und der maze die der visitator enphangen hat von dem

vor genantem Cardinal. Der visitator sol ervaren vlizeclichen.
die warheit von der abbatissen. und der swestern leben. und

von der behaltnisse ir ordens. von in allen gemeinlich. und
von igelicher sonderlich. und da er iht vindet ze bezzern. oder

ze rihten daz sol er bezzern und rihten mit ernst der minne

und mit der libe der gerehtekeit. doch mit bescheidenheit als

wol an dem houbet als an den lidern. dar nah in dunket. daz

ez nuzze si. Aber diü missetat diu eines gnuk gebezzert ist.

diu ensol enkein wis. anderweit von dem visitatore gebezzert
werden. Begegent im ihtes iht. daz er selbe niht gebezzern

mak. daz sol er bringen. zu sinem obern daz ez mit des rate

und gebot werde gebezzert als ez danne fuget. Diu abbatissen

sol behuten. daz diu wilichi ir klo(23b)sters von ir noch von
ir swestern kein wis vor dem visitatore. verborgen werde. wan

daz were ein ubel zeichen. und ein missetat diu swerlich ze

pinen were. Sunder wir wellen und gebiten daz si mit vlize.

raten. kunden und fur legen. dem visitatore. diu dink. diu nach

der forme ir lehens. und der regellichen behaltnisse sint ze
sezzene. oder ze bezzern. ofi'enlich. und heimlich. dar nah als

ez alr best wirt ze tunne. Dem visitatore sint sie gebunden.
vesteclichen gehorsam ze sinne. an allen dingen. diu zu dem

ampt der visitationi horent. Die aber anders teten. die solten

gepinet werden von dem visitatore. als wol diu abbatissen. als

die andern schuldegen. als ez gezimet. Alle die swestern. beidiu

diu abbatissen und die andern. suln vlizeclichen merken und

behuten. daz sie niht anders bewege. ze redenne danne diu got

liche minne. und ir swestern bezzerunge und des klosters wider
hildunge. Der visitator sol behuten die vor (24") gesprochen
maze des redens. so er eintweder mit in allen. oder mit eitwe

maniger samet redet. oder mit einer heimlich. so suln ander

zwo niht verre sizzen. in siner anegisiht also daz diu genzi
des guten lumedes an allen dingen behalten werde. er wolle

2 gesehende Ha. 14 vor iht steht ist getilgt. 18 vor swestern steht

kloste getilgt. 33 eitwed 119., d getilgt. 36 guten korr. aus glitten.
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danne reden. ze dem redevenster. mit einer. oder mit meniger.

von den dingen. diu zu sinem ampt horent. Der selbe visitator
sol oh visitirin den Caplan. und die conversi. und daz uzer

gesinde des closters. und rihte. und bezzere. an in diu dink.
diu er kennet daz sie bedurfen des ambetes. der rihtunge und
der bezzerunge. und mak sezzen solich buze daz er etewenne

etelichen scheide eweclich von dem closter. oder den professen
erlaube. ze andern klostern ze varennc. oder ze andern ordenen.

als in dunket daz ez fuge. Oder sezze in ander buze. dar
nah als ez vordert diu sweri. oder diu wielichi der schulde.
Daz aber diu kloster niht werden besweret (24b) an der koste.

und daz der visitator niht valle in dekeinen vlechen dekeiner
slahte arkwans. so wolle wir gerlichen. daz der visitator sich
vlize. daz er sich verrihte. von dem ampt siner visitacion. so

er mit fuge erste mak. und gange oh so er seltenst muge. ane

schaden sines ambetes. in diu inwentegen sloz des klosters.

25. Von dem Cardinal des geistlichen Lebenes.

Benamen. durch daz. daz ir niht her nach. umb deniige
brcsten gewisser meisterschefte. iüh scheidet. von der behalt

nissc dirre gegenwertiger regel. oder geschribener forme. die

wir wollen. und gebiten. daz sie vlizeclich behalten werde.

allenthalben von iu allen. in einer forme. oder daz ir niht
under maniger hande meisterschaft vallet in misselich maze des

lebens. so bevelhe wir volleclich uwer sorge. und iwer berih

tunge. und aller der closter uwers lebens und aller der per

sone so in den ist der. Caplan der conversen. und des gesindes.

unserem lie(2ö‘)ben Sun. Johanni. Sancti Nioolai. in carcere

Tulliano. diacono Cardinali. dem rihter und schirmer. und bez

zerer des ordens der Minner Bruder. und sezzen 0h. daz ir

hin fur sulnt beliben. under siner gehorsam. und sorge. und

verrihtunge. und der andern Cardinal. die danne in der zit

von dem Babeste geahtit werdent. ze der verrihtunge und

schirmunge. und der bezzerunge. der selben bruder ordens.

10 wielichin Hs. ist radicrt und figstalt im 15. Jh. darüber geschrieben.
12 vlechen ist durchstrichen und im I5. ‚1h. mail darüber gesetzt. 18 nach

ir steht iu unter-punktiert und rot durchstrichen. 28 bezzere He.

30 hin korrigiert aus hinä.

h
n
.
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den sit ir gebunden vesteklich gehorsam ze sin. und sie suln
tragen sorge uwer sele und suln sich vlizen. daz sie sich er—

biten. als dikke. so sie dunket daz ez nuzze si. eintweder
durch sich selben. oder ander wirdege man. daz ampt visi
tierens. den klostern. und den personen die da wonent. den.

Caplan den conversen. dem gesinde. und rihten. unde bezzern

da als wol an dem houbet als an den gelidern. diu sie er

kennent. daz sie bedurfen des ambetes der rihtunge. und der

bezzerunge. Sie suln sezzen. und entsezzen. ordenen (25b)
und rihten. dar nach als sie nach gote dunket daz ez nuzze si. lo

U‘

26. Daz diu regel niht versumet werde. von den swestern.

Daz ir uch aber. in dirre regel. oder forme als in einem
spigel muget ersehen. daz ir niht von vergezzenheit ihtes iht
versumet so sol sie iu ze funfzehen tagen einest gelesen werden

und swa ir vindet uch tun daz da geschriben ist. so saget 15

gnade. und dank got dem geber aller guten dingen. Swa aber

dekeine sihet ir iht gebresten. so klage sie von dem vergangen.
und hute sich vor dem kunftigen. und bite daz ir diu schulde
werde vergeben. und daz sie niht verleitet werde hinnan f'ure.

in dekeine bekorunge. AmeN. ‘20

Enkeinem menschen. genclich. si muzlich zebrechen diesen
brief unser sezzunge. verlihunge. bestategunge und erlosunge
und wider im ze tunne mit vrevelerge turstekeit. Swer aber
daz getar versuchen der erkenne sich in laufen. in die unwir
dekeit des almächtigen gotz und seiner heiligen aposteln Petri
und Pauli.

wQ1

26‘ Papier, Hand des 16. Jhs.:

Ehrw. f. ags. Abbttisin: f. ags. Priorin und alle Schwestern,
es ist mein grose sehuldt: das ich in meinem thun und lasen:
in wortten und wercken l in unser Regel: stattutt: und ord

8 in rihtunge ‘ist h itbergesetzt. 9 ge. Sie suln sezzen steht auf
Ramr. 15 ist am Rande, im Text stat getilgt. 16 nach dank steht
dem getilgt. 17 den verganneu H9. 21 genklich Hv. — muzlich im
15. Jh. zu möglich geändert. 22 erlosun auf Basar von später Hand.

23 tnnnen H8. — vrevelerge im 15. Jh. korrigiert zu frevellerge.
24 vom (nnwirde)keit ab ergänzt durch eine Hand des 15. Jha.
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nungen: und in meinem gebett | ungeflisen bin gewesen: Be

sunder daz stillschweigen: zu siner zeitt und ortt nitt gehaltten

hab. 'l' Und wo ich eich und (über einer, das ausgestrichen ist)
ain jede in sunderhaitt bctriptt I erzirntt, geergerett, und böse

exempel geben hab, mitt meinen bösen zornigen (nachgetragen),
unnuiczen, vergeblichen wortten (die drei letzte-n Worte noch

male und getilgt) und wercken | das vergebentt mir umb gottes
willen | und bitt eüch umb gottes willen | ir wellent Gott | auch
für mich (übergeschrieben) bitten. -— ——

Diese deutsche Klarissenregel stellt eine Übersetzung dar

der lateinischen, welche Papst Urban IV. am 18. Oktober 1263
bestätigt hat, im Bullarium Franciscanum ed. Sbaralea steht

sie 2
, 509-—521 gedruckt. Die Übersetzung muß im allgemeinen

als gut, an sich als gelungen bezeichnet werden, zumal wenn

man berücksichtigt, daß zwei Forderungen zugleich genügt

werden mußte: erstens war sachliche Genauigkeit unbedingt

erforderlich, weil das Schriftstück den Charakter einer streng

stens zu befolgenden Vorschrift trug; zweitens aber mußte
sie auch für ungebildete Ordensschwestern leicht und voll

kommen verständlich sein, Unklarheit oder Zweideutigkeit war

sorgfältigst zu vermeiden, denn Irrtümer in diesem Betrachte

hätten sofort Verfehlungen wider die Lebensordnung der Schwe_

stern hervorgerufen. Aus diesem Grunde hat man auch die

Arbeit später verschiedenen Korrekturen unterzogen, die ver

alteten Worte, bei denen Mißverständnisse möglich waren,

gegen gangbare, in ihrer Bedeutung sicher stehende umgetauscht.

Wenn man die folgenden Observationen beurteilt, wird man

eben dies in Betracht ziehen müssen, daß für den Übersetzer

bei seiner Arbeit sachliche Genauigkeit und bequeme
Verständlichkeit als die wichtigsten Gesichtspunkte maß
gebend waren.

Dem Übersetzer liegt es überall zunächst daran, den Sinn

der lateinischen Vorlage richtig wiederzugeben, dabei ver

zichtet er von vorneherein darauf, auch die lateinische Kon

struktion der Worte im Deutschen nachzubilden. Ganz selten

verwendet er für die Gerundien der Vorlage deklinierte Infi

nitive, häufig zusammengesetzte Adjektivs. (4 notanda : merken

leich) oder Relativsätze (6 persolvendo), sogar Hauptsätze (2 ad
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stringendae : sint gebunden). Zwischen Singular und Plural wird
unbedenklich dem deutschen Bedürfnisse gemäß gewechselt

(Plur. z. B. gewöhnlich, wo in der Vorlage omm's gebraucht
wird), desgleichen zwischen Aktiv und Passiv (13 habeant;
we'rde gehabit, 11 em'tare : oerm'lden werden) zwischen Adjektiv
und Adverb. Das Partizipium ist beibehalten 7 confessione
prae'missa : mit vorgender bihte. Der lateinische Konjunktiv
wird nur ausnahmsweise durch den deutschen ausgedrückt (aus
Furcht vor Undeutlichkeit), sondern aus der Umgangssprache
dafür die gewöhnliche Umschreibung mit mugen, selten mit

wellen entnommen. Die Verbindung mit et, wie die schwer
fälligen lateinischen Perioden sie lieben, wird häufig in einen
Relativsatz aufgelöst ‚ der überhaupt dazu dienen muß, Ein
sehiebsel, absolute Kasus u. dgl. erleichternd wiederzugeben.
Längere Satzgefüge werden oft zerschnitten, überhaupt kleine
Sätze bevorzugt. Die Stellung der Satzglieder in Perioden
wird ganz nach dem Deutschen geregelt, die lateinische Folge
der Kola daher meistens umgeordnet. Dasselbe ist der Fall
bei der Wortstellung im einzelnen, so wird z. B. das Verbum
finitum regelmäßig vom Ende des lateinischen Satzgebildes
heraufgeholt und beim ersten Hauptsatz eingestellt. Nicht
dieser Praxis gehört eine Umstellung der lateinischen Worte
an, die als eine Eigentümlichkeit dieser Übersetzung ange
sprochen werden muß: bei zweigliedrigem Ausdruck wird die
lateinische Wortfolge in der weit überwiegenden Mehrzahl von
Fällen deutsch umgekehrt, das zweite Glied an die erste Stelle

gerückt: de mandato aut auctoritate : von dem gewalt oder von
dem gebot 2. 3. 7 u. 0.; 3 dissolvitur et turbatur : betrubet und
auch zerlan; Ö 'vestitae et cinctae : gegurtet und in ir gewande;
5 de foeno vel de palea : mit spr-üem oder mit häuwe; 6 legere
et canere : singen und lesen; 3 regularibus disciplinis : zuht
und geistlich leben; sogar, wo es eigentlich zum Irrtum führt:
14 per rotam vel alz'unde : anderswa oder durch die winden.
Nur bei wenigen dieser Fälle wird man annehmen dürfen, daß
der Übersetzer mit Bewußtsein aus seiner Auffassung die Aus
drücke umstellte, viel häufiger wird ein sehr einfacher psychi
scher Vorgang zur Erklärung ausreichen: daß nämlich von
den zwei Gliedern des lateinischen Ausdruckes der zuletzt vor
das Auge des Übersetzers getretene zweite zuerst als der nächste
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erledigt wurde (möglicherweise ist diese Übung vom Schreiben

nach dem Gehör ausgegangen). Ähnlich verfuhr der Dichter

des Heliand, der beim Bearbeiten der Stellen des Evangelien
kommentaren sehr oft den zuletzt gelesenen Satz zuerst über

trug oder verwertete und dann das Übrige nachholte.

Dieselben lateinischen Worte werden in der Regel an

verschiedenen Stellen durch dieselben deutschen übertragen.

Wechselt der Übersetzer mit den deutschen Worten, so läßt sich

meistens ersehen, daß er es mit guter Überlegung getan hat,
nur selten sind seine Gründe unklar oder gar die Wortwahl

irrig. Und die Aufgabe war nicht ganz leicht, insoferne als

die lateinische Vorlage von verschiedenen Autoren herrührt,

im Kursus geschrieben ist, der manchmal seltene Worte und

Zusammensetzungen erforderte, überdies mit Italianismen ziem

lich durchsetzt war, die bisweilen sogar den Herausgeber
Sharalea zu erklärenden Anmerkungen nötigten. Ganz korrekt

wird clausm-a = sloz 1, 14. 18 usw. unterschieden von clau
sum = beslizzunge 2. 3; innerhalb desselben 23. Kapitels findet
sich regimen wieder gegeben durch abtei, be'rz'htung, ver-rihtung,

meiste'rschaft (mehrmals), jedesmal zutreffend; im 4. Kapitel
werden scapulae einmal durch ahseln, einmal durch schultern

übersetzt mit merkbarer Unterscheidung; wenn 7 bonae famae
zweimal durch gutes wortes, sonst aber durch liu'munt gegeben

wird, so ist das wohl zu begreifen; 3 ist dispensandum = gnade
ze tunde, anderwärts schlechtweg = dispensieren; qualitas
findet sich 4 und 23 übertragen durch wielz'chi (vgl. ö micheli
= quantitas, 20 wieti = latitudo), wie in der ahd. Benedik
tinerregel aus St. Gallen, dasselbe übersetzt 23 status ganz
passend, indes qualitas 3 durch maze gegeben wird, das seiner
seits 4 sowohl modus als mensum überträgt; gevellich ist 3. G. 8
= idonea, übersetzt aber sonst auch condecens, competens und
conglruens, während congruenter 5 durch mit fügen gegeben
wird, 7 commode durch gevelleclichen, wovon idoneas = erbe‘rg
7 anscheinend absteht, aber doch sinngemäß gebraucht ist;
mit sicherem Gefühl wird imbecillus und debilis durch krank,

imbecill'itas durch unkraft übersetzt, indes dem infirmus siech

entspricht und mov'bus = daz gesuhte 8 ist; 10 uti = m'ezen,
sonst = brachen; occupa'ri heißt 5 sich becumbern, occupata 13
= bekumert, occupatio ebenda = unmuze, 14 aber ist occu
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patwm behaft, sehr gut, denn es ist auf das besetzte Rede

fenster = Sprechgitter zu beziehen, wie denn ebenso genau 13
detenta durch beheftit übertragen wird; dispe'ndium ist ge
wöhnlich schade, einmal 18 richtig Immer; dem Sinne nach

ganz zutreffend wird dreimal ab ecclesia constz'tutum durch
der christe'nheit gesezzet übertragen, ebenso regelmäßig sedes

apostolica durch Babest; 21 ist consensus = gehellunge oder
volge, sofort darnach assensus einfach = volge. Mißgrifi'e be
gegnen selten, zu ihnen wird es gehören, wenn 8 lernen, statt

lären, instruere übersetzt, also wie in der österreichischen Um

gangssprache, obwohl kurz vorher sehr gut gelirnik das capacis

ingem'i der Vorlage übertrug. Einigermaßcn schwierig scheint

der deutsche Bearbeiter die Übersetzung der Ausdrücke für

Kleidungsstücke gefunden zu haben, woraus man vielleicht

schließen darf, daß es ihm an weiblicher Beihilfe gebrach.
Zwar hat er ganz treffend einmal 4 velum durch twehele von

seiner sonstigen Übersetzung wil =-—-Schleier geschieden. Aber

in den Bezeichnungen für die Bedeckung des Hauptes und
des Überwurfes um die Schultern herrscht Verwirrung: ca

putiwm ist gewöhnlich kugel (aus cuculla) und caparo (Du
Cange 2, 114) = schaprun, doch wird im 20. Kapitel caputium
einmal mit ellenbogen, das andere Mal mit schaprune wieder

gegeben, 4 tun‘icae caputiwm durch houbetloch des rokkes über.

setzt; allerdings könnte beidemale auch der lateinische Text
in Unordnung sein. Liest man freilich bei Du Cange 3, 643

nach über die Veränderungen der cuculla während der Jahr
hunderte des Mittelalters und ihre Verschiedenheit bei den

einzelnen Ordensgemeinschaften, denen Unterschiede der Be

zeichnung entsprochen haben müssen, dann läßt sich auch das

kleine Wirrsal hier entschuldigen.
Beachtenswert scheint mir, daß in unserem Denkmal be

reits lateinische Worte mit oder ohne Änderungen ins Deutsche

aufgenommen werden, was doch in althochdeutscher Zeit und
bis herauf ins 12. Jh. nur im Falle zwingender Not möglich
gewesen wäre. Dabei berücksichtige ich Worte nicht, die

schon vor dieser Klarissenregel Aufnahme in den Sprach
gebrauch gefunden haben, wie 5 geistlich golter = culcitras
religiosas oder 22 murmuratione = murmule. 13 wird in hac
forma übertragen ‘in dirre formen oder regel, 21 forma =
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regel gewählt, jedoch 26 formula durch forme, 25 unifor
mitate durch in einer forme gegeben. Man sieht, wie sich

forme in dieser Bedeutung
= ‚Regel für die Lebensführung‘

durchsetzt, das dritte Mal eigentlich, nachdem lat. forma =

forme vorzugsweise in Mitteldeutschland (nicht unbestritten,

vgl. D. Wtb. 3, 1898 und Diefenbach, Gloss. 243) und altfranz.

fo'rme = forme bei Konrad von Würzburg kurz vorher ein
gedrungen waren. dormiter = dor-mito'rium ist am Anfang
des Ö. Kapitels schon ein Versuch, das Fremdwort ins Deutsche

einzubürgern, während ‘in dormitorio am Schlusse nur den latei

nischen Ausdruck herübernimmt. Das Beiwort generalis wird

24 durch gemeiner (im Gegensatz zu sunderlicher = specialis)
übertragen, wenn es aber 18 in Verbindung mit minister als

Bezeichnung der Würde isoliert wird, erscheint es im Deutschen

als general schlechtweg. visitator bleibt 18 im Deutschen,

desgleichen vis‘itatio als visitation und 20 probatz'o als p'robation,

dagegen wird 21 procuratm' durch schafi'er übertragen. Sonst

erscheinen visitare und visitatio 13. 21 als visitiren (24 gevi

sitie'rt), corrigere als corrigiren, confirmatio als confiwniren,

24 absolvatur = absolvi'rit werden (neben absolute = einval
teclichen), 23 personaliter = mit gegenwarti ir Personen. Unter
den Verdcutschungen besonders der Abstrakta treffen sich et<

liche erste Belege, wie denn diese Worte in manchem Be

trachte Interesse gewähren: 5 obstaculum = irresal; 6 grav‘itas
= swercheit, modestia = mezecheit, 8 providentia == fwrsihte
keit, occasio = ursache, subrepat = zu gange, sunderlichkeit
= specialitas, 9 contimmm = emzegez, recreatio = lihterunge,
regularis = regenlich für 'regellich, relaxa're = zerlazen (19
dissolvi = verlazen), cultus justitiae = ubeunge der rehtekeit,
10 difiundant = uz} giezen (zu eng anschließend) 11 veralteten
= senilitate confectis, 13 evide'ns = schinbere, utilitas mani

festa = ofi'enbev‘ nuz, 15 immi'nentea = gegenwartik, aber 18
imminens = an ständ, 16 subtiliter = gefuclich, 17 mtllo casu
= an keiner geschit (vgl. 2 in quibus casibus = in so getanen
geschiet), propinquam consangwi'neam sin nehest nifteln,

18 consecratio wilu’nge (wofern das nicht ein Schreibfehler

für wihunge ist, wird hier aus dem feierlichen Akt der Ein

kleidung der Nonnen ein Moment, das Überwerfen des Schleiers,

herausgehoben und für den ganzen Vorgang gesetzt), generari
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= uf gestan, 21. 24 reformatio widerbildunge, hingegen 25

reformatio = rihtunge und reformando = r-ihten, 22 unitatem =
einbercheit (4 uniformiter = einbe'rclich), 23 discursibus dispen
diosis = der schedelichen umbelaufunge. Nach Analogie der
älteren Worte 2. 13 meist, 11 allermeist, 24 erste = citius,
24 seltenst = rarius, 13. 15. 18 minnest, 18 vorderst und
besonders 22. 24 eines, 26 einest = semel (7 eineist) wird 16
ein sonst unerhörtes keinest = nunquam gebildet. Weniger
Anlaß zu Bemerkungen bieten die deutschen Bezeichnungen
der concreta, obzwar die Gegenstände des klösterlichen Ge

brauches zuweilen ihre Besonderheit haben, z. B. 7 locutorium
= redevenster, manipulus = hantvan, 14 rota = winde
(Drehscheibe), 17 crates = gater, 18 minutor = lazer, 19.
20 calceamenta = geschuohe, 19 cum caligis = mit hosen, emo
ralia = nieder cleider. Die volkstümlichen Namen der Kirchen
feste sind dem Übersetzer geläufig, wie schon in den Anmer

kungen gezeigt wurde.

Läßt sich aus solchen Beispielen bereits entnehmen, daß
der deutsche Bearbeiter dieser Klarissenregel seine Worte mit
Bedacht wählt, so zeigen andere Fälle, daß er es nicht scheut,
sich mit seinen Ausdrücken von der Vorlage zu entfernen, wenn
er damit ihrem Sinne sich nähert. Dafür einige Belege: 2 stat

H

= dilatio, viende = incursus hostilis; 3 priusquam habitum
mutent = e sie daz gewant der werlt habent verlan, diligenti
studio et cautela = mit flize gewaream, tractatus ———-rat; 4 ho
nestas = daz nach geistlicher zuhte stat (vgl. honestati et reli
gioni = ir geistlichen zuhten), non ferantur = die suln niht
ein, aut velis = mit anderm gebende; 6 legende = an den
buchen; 7 ca = diu selben dink, necessitatem habuerit = hat
sie notdurftilc, exibiturus = prister, in animae commendatione
durch einen Konditionalsatz, quod ad officium pertinet = daz
ampt daz dar zu gehore; 9 dignoscitur = kumet; 10 omnino
= alliu diu materie, ecccepto quod wird aufgelöst durch Doch
so mak —, bei glorioaae = ewegen ist aber zu virgo ein an
deres, gewöhnliches Attribut gesetzt; 13. 15. 16 cum oppor
tunum fuerit = so ez not tut; 13 ab illa = dem erren, ad
momentum = ze einer cleinen stunde, sehr bezeichnend für das
mhd. Wort, rationabiliter = mit beschcidenheit; 16 usque ad
Primam = biz nach Prime (vgl. auch 18 nach = pro, aber
Sitzungsber. d. phiL-hist. K1. 160. Bd. 6. Abh. 3
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richtig), simili = daz disem gelich si; 17. 18 propom' verbwm
Dei = predeget; 17 ostia lignea = die hulzinen twr, die sich
der Deutsche wohl nur aus einem Stück dachte; 21 modo de

bito mit erberkeit; 22 ubi = ze dem capitel, polleat =
schine, eccemplo = in gutem bilde, mutuae dilectionis = der
ganzen minne; 24 caeteros de familia emterio'ri daz uzer

gesinde; 25 oh hinzugefügt wegen statuentes. Ganz dem Sinne

nach werden die deutschen Ausdrücke für die päpstliche Hof
haltung und ihren Ortswechsel gewählt. Die Grenze dieser

Freiheit wird jedoch überschritten und mit Absicht eine andere

Auffassung vorgetragen, wenn 4 juxta diversarum consuetudinem

religionum übersetzt wird durch nach der gewonheit und den

siten manger hande lande, darauf ist noch zurückzukommen.

An einer Reihe von Stellen weist der deutsche Text
gegen den lateinischen ein gewisses Plus auf, in verschiedenen

Abstufungen, von einzelnen Worten ab, die nur hinzugefügt

werden, um den knappen Ausdruck zu verdeutlichen, bis zu

sachlichen Zusätzen. Wie weit dabei die Kapitelüberschriften
in Betracht kommen, weiß ich nicht zu sagen. In dem Drucke
Sbaraleas fehlen sie, doch gibt es dort Randnoten, die zum

Teil mit den deutschen Überschriften dem Inhalte nach stimmen,
sich aber dann über die Abschnitte der längeren Kapitel hin

fortsetzen, was dem deutschen Texte gänzlich mangelt. Im

Folgenden verzeichne ich den Überschuß der deutschen Fassung.
l beim Incipit heißt es lat. nur: Regula sororum sanctae

Clm'ae, im Deutschen ist Ordens beigefügt, vielleicht mit Absicht.

Am Schlusse des Satzes wird ze aller zit beigefügt, was wohl

durch eine Weglassung am Beginn des zweiten Kapitels wett

gemacht wird. — 2 wird in dem Satze über eine Verlegung des
Klosters liht hinzugesetzt, wodurch die Möglichkeit beschränkt
werden soll. Zuletzt soll der Beisatz nah ir tode das lat. morientes
ergänzen. — 3 per tales = von sulichen Personen deutlicher. —
4 nach geheft steht oder genuschet, wo im Lat. nichts ausge
fallen zu sein braucht. - 6 ist der Zusatz am Ende gelerten
erwünscht, weil er den Irrtum ausschließt, der leicht eintreten

ll

konnte, wie die Lesarten ergeben. - 7 ist im zweiten Satz
den swestern verdeutlichend beigefügt. — 8 nec ouiquam licet

aliquid esse suum -—- noch enkeiner ist muzlich ze sprechen
daz ilztes iht ir si

,

wo übrigens im Lat. loqui ausgefallen sein

„_‚H Zus-‘i
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könnte. — 9 ist bei werk nicht etelich der Deutlichkeit halber

beigegeben, sondern aus dem aliquod bei dem vorhergehenden
magisterium entnommen, wo es bei meisterschefte fehlt. Der
Zusatz mit fuge bei swigende mildert die Vorschrift. unserm
lieben herren J. Chr. statt Domino J. Chr. entspricht dem
deutschen Brauch. Wird dann ac solempnitate wiedergegeben
durch von den gegenwartegen hohgezite'n, so umgrenzt das Bei
wort den Gegenstand der klösterlichen Unterhaltung bestimmter.
— 11 das entsprechende für du die sichen in der zit ir sich
tumes könnte doch im Lat. ausgefallen sein, etwa: exceptis in

firmis tempore infirmitatis suae. — 13 ze sumere ist vielleicht
beigesetzt, weil es in Deutschland nur zur heißesten Zeit eine
Siesta nach Tisch gibt, doch kann auch dem Lat. in aestate
fehlen, das ja im 14. und 16. Kapitel richtig steht.
sorksam kann beides aus diligem entnommen sein. Wo vom
Aufschließen des Tores für die Klopfenden gesprochen wird,
findet sich zem ersten zugesetzt, sachlich nötig, es wird ein
Wort im Lat. fehlen, wie denn an entsprechender Stelle des
17. Kapitels prius sich findet. —- 14 wird discretam für die
Pförtnerin übertragen durch bescheiden und sicher zuver

lässig. —— 15 gemuret mit einer durren mure = muro muratum
wird gesagt wie mit einer trockenen Mauer (DWtb. 6, 1774),
die ohne Lehm oder Mörtel ausgeführt ist und rasch abgetragen
werden kann. — 17 slozzen und slz'tzzeln für clavi verdeut
lichend. — 18 soll im dritten Satz von vre'veli nur den ver
brecherischen Charakter von viole'ntia bestimmen. Der Zusatz
oder verhenget bei verlihen soll wohl eine gelegentliche Erlaubnis

neben einer dauernden bezeichnen, vielleicht ist im Lat. vel

permittatur ausgefallen. Das verhält sich gewiß so im nächsten

Satz, wo der Vorlage fehlt, was dem Passus ez enhoren denne
zwo oder drie swester entspricht, denn sonst wäre praedicto
modo nicht zu verstehen. Dagegen ergänzt und bewart (= ver

hütet) im folgenden Satze nur behutit. -- 19 ist wichtig, daß
die dienenden Schwestern, die im Kloster bleiben, der voraus

gehenden Vorschrift folgen: 0b sie wollent, was dem Lat. zu

H

gesetzt wird. — 20 von gar wizem = albo, weil im Deutschen
wiz nicht auszureichen schien, wenn nur die weiße Farbe

darunter verstanden werden sollte. -- 22 remedia sam'tatum
= diu helfe oder diu widerbringunge des heiles vielleicht aus

all
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dem lat. Plur. gezogen. Bei der Betrachtung ist überflüssig bei

gefügt ze trahten. Am Schluß soll die Übersetzung von in
juriam durch daz unreht daz sie gein ir hat getan nur ver
verdeutlichen. Der Beisatz Amen am Ende des Kapitels soll
dessen letzten Abschnitt als Gebet kennzeichen. — 24 der Zu
satz etewenne etelt'che war im Lat. bei amotis entbehrlich. —
26 wird am Ende und erlosunge auf einem Irrtum beruhen.
Die lateinische Schlußformel ist im Druck abgekürzt.
verhältnismäßig geringer an Zahl sind die Falle, wo das

Deutsche weniger bietet als die lateinische Vorlage. Mehrere

Stellen lassen Worte unübersetzt, die selbstverständlich und in
der Phrase bereits enthalten sind, einige Male sind Wortgruppen
mit Absicht unterdrückt worden, das ist dann sachlich wichtig.
So gleich in dem Anfang des ersten Kapitels, wo nach Alle die
der Passus (omnes quae) saecul'i vam'tate relicta nicht über

tragen wurde; der Anlaß dafür lag in den historischen Ver
hältnissen. — 2 fehlt bei Feuer und Feinden der Heilwunsch

guod absit! Im zweiten Satze fehlen dem deutschen Text nach
'mt'tzelich die Worte vel facultas extra praedt'ctam clausuram
ulterius; damit ist nichts Sachliches verloren, ja das obener
wähnte Plus ze keiner zit tritt für den Mangel ein. Ebenda
bleibt wie noch mehrmals bei Cardinalis die Beifügung Ro
ma‘nae Ecclesiae unübersetzt und es werden im Deutschen

Bestimmungen fortgelassen wie generaliter, forte, aliquae. Am

Schlusse des Kapitels sind prout convenit unterdrückt, wohl als

selbstverständlich. — 3 ist der Anfang gemäß den historischen

Umständen etwas anders gehalten, deshalb bleibt auch fort

quae fue'rint admittendae. Im zweiten Satz genügt für longiori
aetate die Übertragung vor alter. Gleich darauf wird nur

vigor durch diu kraft übersetzt, Status bleibt fort. Bei der
Aufnahme der Nonnen bleibt ex more weg, weil es sich im

deutschen Text um eine neue Gründung handelt. In der Ge

löbnisformel entspricht deutsch nichts den Worten et tibi Domine

Abbatissae, gewiß den lokalen Umständen angemessen. Am

Scblusse des Kapitels werden neben den serviciales die sorores

nicht mehr besonders angeführt, weil sie in die frühere Vor
schrift bereits eingeschlossen waren, als selbstverständlich bleibt

exterius hier beim Ausgange und 7 weg, wo von dem Begräbnis

in der Kapelle die Rede ist. — 4 wird beim Mantel nach hinten

-„n-
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nicht übersetzt post collum. — 5 genügt bei den Betten des
Schlafsaales besunder für ab invicem separatum. — 6 wird
bei der allgemeinen Bestimmung über das Marienoffiz per omnia
nicht übertragen. —— 7 ist es wichtig, daß beim Empfang der
Sakramente nach von den weggelassen wird Fratribus ordinis
Minorum dumtamat, gleich darnach generaliter und am Ende
des Satzes nach freizsame'r not der Passus: et copiam haben
Fratrwm neguiverit praedictorum; denn durch diese Tilgungen
werden die Minderbrüder aus der geistlichen Leitung des
Hauses ausgeschaltet. Am Schlussse dieses Kapitels wird nur
honesto durch erber übertragen, nicht idoneo. —— 17 bleibt an

fangs bei nageln unübersetzt contortis und beim Bezug darauf
ut dictum est. Am Ende beim Verschleiern des Gesichts bleibt
cum modestia weg, vielleicht ebenso aus Höflichkeit wie 18 bei

gesellen der Beisatz et honestis nicht übersetzt wird. — 18 und
23 wird am Schlusse kein deutscher Ausdruck für apices ge
geben, deren Begrifl' in den brieven schon enthalten ist. — 21
bleibt der ganze erste Satz im Deutschen weg: Ad haec,‘ liceat
nobis in communi redditus et possessiones recipere et habe‘re et
ea libere 'reti-ne're. Das hängt wahrscheinlich gleichfalls mit

den historischen Verhältnissen der Regensburger Gründung zu

sammen, denn Besitz und Einkünfte werden sonst den Nonnen
ausdrücklich zugestanden. -— 22 ist bei der Bitte um Ver

zeihung das humiliter wohl mit Absicht fortgelassen, damit

die Demütigung der Beleidigerin nicht zum Genuß für die

Gekrankte werde. — 23 anfangs fehlt die Übersetzung von
ipso facto vor vallent als überflüssig. —-— 24 sind bei der Über

gabe des Siegels die Worte absolutionem et concessionem wohl
mit Absicht nur durch erlazen übertragen, concessio ist ein
terminus technicus bei der Klostervisitation, wie aus Du Cange
2, 476 s. v. concessiator erhellt. Ebenda (24") genügt horent

für pertinere noscantur. — 25 wird bei geechribene'r forme
der Hinweis supra nicht übersetzt.
Es bleiben nun noch einige Differenzen zwischen dem

deutschen Text und seiner Vorlage übrig (abgesehen von Lese

und Schreibfehlern, die sich bessern lassen), welche auf Ver

sehen des Übersetzers zurückzuführen sind. Freilich das man

statt der Frauen, die sich zum Orden melden, im Eingang
von 3, ist schwerlich ein Irrtum, sondern mit Absicht so an
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gebracht, vgl. oben S. 36. — 4 ist in dem Satze Och mugen
das erste oder eigentlich falsch und nur zu ertragen, weil es
als Korrelat zum zweiten oder genommen werden kann. —
5 in dem Satze Die aber niht slafen wellen wird der Passus
seu aliis piis quietis labo'ribus übertragen durch oder mit an
dern vailten und geruweclieher arbeit. Da ist jedesfalls etwas
nicht in Ordnung, vielleicht könnte es heißen: mit andern
manecvalten we'rchen und, denn vailten an sich möchte höch
stens einem Verlesen von plicis aus piis entstammen. — 13 lihte
leiter für scala levatoria entwickelt dieses Wort irrig aus levis.
In demselben Kapitel wäre vielleicht zuhtik an ir siten = ma
tura moribus in zitik zu bessern, es wird aber nach 16 und 19

maturitate durch mit zuhten übertragen. — 14 und 17 wird
intueri durch gesehen werden übersetzt, also das Deponens
nicht erkannt, was nur zufällig dem Sinne nicht schadet.
14 pro expediendis necessariis = umb diu notdurftegen da
ze verrihten, hingegen 15 necessitatibus = notdurfl. -— 17 ist
deinen auf bleche bezogen statt wie parvis auf foraminibus. —
19 ist erberges geschrieben, also honestae irrig mit aetatis zu
sammengenommen.

Aber auch im lateinischen Text der Regel, wie er bei

Sbaralea gedruckt ist, lassen sich mehrere Stellen mittels des
deutschen berichtigen. 2 wird statt morientes zu schreiben sein

mo'rtuae oder defunctae.
—- 4 muß es heißen cum eaceant für

non e. — 5 fehlt ein ganzer Passus, der gemäß dem Deutschen
vielleicht lautete: aut plumt's, que'madmodum convem't Abba

tissae. habent cooperimenta (‘Ppaludamentum ? coopertorium?) de

lana. Dann wäre das Auge des Schreibers von einem schlie

ßenden lana auf das andere abgeirrt. —— 7 l. cooperiendum
statt coaptandum, das ein Schreib- oder Lesefehler ist. —

11 l. quam guater (ze vier malen) statt quam ter. ———12 steht

in favore charitatis = in der hizze der minne, es ist also fer
vore zu schreiben. Ebenda vielleicht locum statt lectum.

14 fehlt maturam nach discreta'm. — 16 fehlt in alio loco =
an einer anderen stat. —— 19 fehlt logui = ze reden und später
lateinische Worte für: durh sie oder durch der anderen willen.
—— Dagegen ist 24 deutsch mit allen (= cum Omnibus) falsch
ergänzt, denn wenn es sich um alle handelt, ist ja keine Über
wachung nötig.
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Im ganzen gewährt die deutsche Klarissenregel, wie der
genauere Vergleich mit der lateinischen Vorlage lehrt, das
Bild einer Übersetzung, die geschickt, mit Überlegung, sach
kundig und sprachgewandt gearbeitet wurde.

Soweit die Überlieferung zurückreicht, hat die von mir

herausgegebene Handschrift der deutschen Klarissenregel sich
immer in dem Kloster dieses Ordens zu Regensburg befunden.
Über die Anfänge der Regensburger Klarissen sind wir ver
hältnismäßig gut unterrichtet. In Regensburg bestand schon
um 1230 eine Niederlassung der Frauen von der Buße der
h. Maria Magdalena (ein während der ersten Dezennien des
13. Jhs. aufkommender Orden, Magdalenerinnen, Büßerinnen,
weiße Frauen nach ihrer Kleidung, in alter Zeit ‚Reuerinnen‘
= mhd. riuwerinne genannt, über ihren lUrsprung ist wenig
ermittelt worden), die während des 13. Jhs. durch die Bürger
schaft reichlich gefördert wurden. Bereits in einer Urkunde
vom 22. Februar 1233 (Ried, Codex Chronologico-diplomaticus
episcopatus Ratisbonensis, S. 372, Nr. CCCLXXXVIII) be
kommen die Sorores penitentes ‚aream ad edificandam domum

cum aliis sibi necessariis super lapidicinam juxta murum in

terius ad occidentalem partem civitatis sine conditione qualibet

contulerunt, ut, quia penitentes Sorores ad orientem ejusdem
civitatis quasi spirituales custodes locatae sunt, ab occidente

eadem civitas laude Dei nominis et spiritali custodia non pri
vetur‘. Daraus geht hervor, daß die Reuerinnen geschätzt und

populär waren, sonst hätte man ihnen nicht in der Stadt außer

im Osten auch im Westen (es heißt bei Ried in den Urkunden

von 1180—1335: in parte civitatis occidentali Westerburch, daz

westen, ubi etiam lapidicina extra urbem dicta) einen Wohnplatz

eingeräumt und sie förmlich eingeladen, diesen zu beziehen.

Über Stiftungen und Zuwachs an Gütern, vgl. Janner, Geschichte

der Bischöfe von Regensburg 2, 375. 445. 487. Im letzten

Drittel des 13. .Ihs. drängte sich den kirchlichen Autoritäten

die Notwendigkeit auf, die bisher mit einer gewissen Freiheit

ausgestatteten klösterlichen Frauengemeinschaftcn, vornehmlich

die Beguinen und Reuerinnen, unter eine strengere Zucht zu
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bringen, und das geschah, indem man sie verhielt, sich einer
der bestehenden wohlgeordneten Kongregationen anzuschließen.

S0 sind die Reuerinnen vom Altenberg in Nürnberg mit päpst
licher Erlaubnis 1278 Klarissen geworden, worum sie schon
seit 1274 sich bemüht hatten (Glassberger‚ Analecta Franciscana

2, 91; Eubel, Geschichte der oberdeutschen Minoritenprovinz,
S. 230, Anm. 133; Edmund VVauer, Entstehung und Ausbreitung
des Klarissenordens besonders in den deutschen Minoritenpro
vinzcn, Leipzig 1906, S. 119f.‚ dessen Darstellung nur etwas
zu sehr von seinen Vorgängern abhängt). 1254 bereits waren

die Beguinen von Würzburg in den Klarissenorden eingetreten
(Waucr, S. 116 f.), 1284 etablierten sich Klarissen im früheren
Minoritenkloster zu St. Jacob am Anger in München (Eubel,
S. 203, Anm. 50; S. 230, Anm. 134, Wauer, S. 121), es ist
daher gar nicht zu verwundern, wenn die Reuerinnen von

Regensburg, die bisher nach der Regel Augustins gelebt hatten,
sich dieser Bewegung anschlossen. Die Tatsache wird uns
bekannt durch einen Brief des Bischofs Heinrich von Regens
burg an den Klerus seiner Diözese vom 10.August 1286 (nach
dem Original gedruckt bei Ried, S. 617 f., Nr. DCXLVII, vgl.
Gemeiners Regensburgische Chronik 1

, 422), worin es heißt:

Quia dilecte in Christo et Domino devote sorores de sancta
Maria Magdalena Ratispone propter sui transitus novitatem
ad ordinem sancte Clare metuunt, se propter mutacionem or
dinis a vestra noticia excidisse — wendet sich der Bischof an
die Geistlichkeit mit der Bitte, sie möchten die neuen Klarissen
auch fernerhin unterstützen und begründet das: ad impendenda

siquidem eisdem sororibus vestra beneficia, duplex nos potest
et debet ratio informare: qm'a et volunta'rie paupertati se mmc
a'rcius subdiderunt et approbate religionis habitum assumpserunt,
et quia fideles ctiam spiritualibus erogationibus sunt ad pietatis

opera invitandi. Der Bischof wünscht daher: pro sustentatione
dictarum ISororum, quibus proprie facultates non suppetunt,
manum porrcxerint adjutricem; dafür gewährt er einen vierzig—
tägigen Ablaß (wie schon früher im Interesse der Nürnberger
Klarissen, s. Janncr 3
, 3
.

28—53). Es waltet somit in dem
vom Papste genehmigten Klarisscnorden größere Armut und
strengere Askese als in den früheren Gemeinschaften der Re

ligiosen. Das lehrt uns die Einsicht in die Klarissenregel selbst
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und mit diesen Eindrücken stimmt es überein, wenn die Schrift
aus dem Kreise der Kolmarer Dominikaner De rebus Alsa
ticis ineuntis seculi XIII. (Mon. Germ. SS. 17, 235, schon ex‘
zerpiert von Eubel a. a. O. S. 220; vgl. Lorenz, Geschquß, S. 19fl’.)
ihr Erstaunen über die Härte der Lebensführung bei den Kla
rissen (diese Notizen können daher nur aus den späteren De
zennien des 13. Jhs. stammen) folgendermaßen ausspricht:
Fratres Minores de ordine suo claustra fecerunt, que et ipsa
in omnibus profecernnt. fratres isti sorores suas sic clauserunt,

quod vix vel unquam egredi potuerunt (vgl. Kap. 2 der Regel).
hominibus de claustro loquebantur, sed minime videbantur (vgl.

Kap. 13—17 der Regel). quando aliqua domina in claustrum
earum recipiebatur, per altam scalam ascendit et sie in claustrum

per hostium competens introivit (gemäß Kap. 13). abbatissam
habebant, que in religione ceteras informabat (vgl. Kap. 8. 22).
extra claustra eis cibaria coquebantur et in claustrum sororibus

mittebantur (findet in der Regel Urban IV. nicht mehr statt).
duo fratres ordinis Minorum extra vel plures pro tempore re

sidebant, quorum unus eis in spiritualibus preerat, alter vero

temporalia regebat et nesessaria ministrabat (vgl. Kap. 7. 18.
20. 21: Kaplan und Schaffner). fratres conversos et conversas
seu beginas, servos et ancillas multas habebant, que agros et

vineas eolebant et in aliis serviebant (vgl. Kap. 19.20, dann 4

und sonst).
Von den Schicksalen des Regensburger Klarissenklosters

genügt es, Folgendes zu erwähnen: das Datum der Gründung
wird durch eine Notiz des Andreas von Regensburg (ed. Lei
dinger, S. 69) auf den 3. März (nicht 12. Februar, wie Janner

3, 549 angibt), den Sonntag Invocavit des Jahres 1286, fest

gelegt, die Zahl der zu Klarissen gewordenen Reuerinnen

(Andreas nennt sie rewsarinn) ist nicht bekannt (woher Janner
a. a. O. S. 376 seine Angabe nimmt, es seien vierzig gewesen,
weiß ich nicht; vielleicht beruht sie auf Irrtum). Die erste
Äbtissin (die Reuerinnen hatten eine Priorissa), deren Name

überliefert wird, findet sich 1294 erwähnt und hieß Hedwig,
sie starb 1300 und wurde bei den Minoriten begraben. Ihr
folgte eine Adelheid nach, die 1313 starb und ebenfalls bei
den Minoriten bestattet wurde (über die späteren Äbtissinnen

vgl. Janner 2, 376f.). Es hat daher Eubel, dessen Buche S. 230



42 VI. Abhandlung: Sc h ön b a ch.

ich diese Mitteilungen entnehme, mit Recht die Überlieferung
als irrig erklärt, wornach der Eintritt dieser Renerinnen (nicht
der vom Kornbühl, vgl. Eubel, Vorrede S. VIl) in den Kla
rissenorden auf die Wirkung der Bußpredigten Bertholds von
Regensburg zurückzuführen sei, denn dieser ist bekanntlich
1272 schon gestorben. Im Jahre 1329 wurde den Klarissen

gestattet, ein neues Kloster bei der alten Stadtmauer zu er
bauen (Janner 2, 376). Die Zeit des allgemeinen Verfalles
klösterlicher Einrichtungen, vorzugsweise die zweite Hälfte des
15. Jhs. scheinen die Regensburger Klarissen ungefährdet über
standen zu haben, wenigstens werden sie bei den zahlreichen Re
formen der städtischen Klöster nicht erwähnt (Janner 3, 547 fl'.).
1486 stellte Kaiser Friedrich III. ihnen eine besondere Schutz
urkunde aus (also 200 Jahre nach der Gründung), damals
befanden sich 24 Nonnen und 6 Sorores servitiales im Hause

(Janner 2, 376). Im Anfange des 19. Jhs. übernahmen die
Schwestern den Unterricht an den Mädchenschulen von Regens
burg, was natürlich mit den strengen Vorschriften der alten

Regel über die Klausur nicht zu vereinen war. 1809 brannte
das Kloster ab, 1811 übersiedelten die Klarissen in das kurz
vorher säkularisierte Kapuzinerkloster in der Ostengasse (Eubel
S. 156), wo sie jetzt noch weilen. Nach der Übersiedlung hat
1812 Ried das Archiv des Klosters untersucht und für sein
Urkundenwerk ausgenutzt (Janner 2, 376, Anm. 3). Im Jahre
1886 feierten die Regensburger Klarissen das Fest ihres 600

jährigen Bestandes, bei welcher Gelegenheit ihre Geschichte in
einem Vortrage von Schratz behandelt wurde (vgl. die Ver
handlungen des historischen Vereins für Oberpfalz und Regens
burg, 40.Band)‚ das von diesem in Aussicht gestellte Werk
ist meines Wissens bisher nicht erschienen (vgl. Eubel S. 337 f.).
Zu den geschilderten Verhältnissen des Entstehens schickt

sich vortrefflich die besondere deutsche Gestalt der Regens
burger Klarissenregel. Oben S. 36 habe ich bereits aufmerksam

gemacht, daß Kap. 1 ein Passus der lateinischen Vorlage beim
Übersetzen weggelassen wird, in welchem davon die Rede ist,
daß die Schwestern aus der Welt (saeculi vanitate relicta) in
das Kloster übergetreten sind. Diese Stelle paßte eben nicht
auf die besondere Situation der Regensburger Klarissen, die ja
aus einem Orden in den anderen übergetreten und nicht aus
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der Welt gekommen waren. Derselbe Umstand veranlaßte, daß

Kap. 3 die Übersetzung unterblieb von: quae fuerint admittendae.

Desgleichen erklärt sich daraus, daß am Anfang des 21. Ka
pitels die allgemeine Bestimmung über das Erwerben von Gütern
und Einkünften durch den Übersetzer fortgelassen wurde, denn
laut der bischöflichen Urkunde (oben S. 40) sollte ja beim
Übergang zu den Klarissen die Armut strikter eingehalten
werden: da die Nonnen mittellos sind, muß sich der Klerus
für sie in Bewegung setzen. Es wird somit durch die Be
schaffenheit des deutschen Textes erwiesen, was durch die
Tradition und die tatsächlichen Verhältnisse des Befundes der
Handschrift wahrscheinlich war, daß diese deutsche Klarissen

regel wirklich für die besondere historische Gelegenheit der

Aufrichtung des Regensburger Klosters hergestellt wurde. Sie
ist also um das Jahr 1286 abgefaßt und niedergeschrieben
worden, womit die Beschaffenheit der Schrift (oben S. 2)
durchaus übereinstimmt. Unter diesen Umständen gewinnt
noch eine andere Beobachtung, die der Text erlaubt, den Wert
eines historischen Zeugnisses. Kap. 7 fehlt im zweiten Satz
nach emphahen von den die Übersetzung von fratribus ordim's
Minorum, und am Schlusse desselben Satzes der Passus et
copiam habere Fratrum nequiverint praedicto'rum. Daraus er

gibt sich, daß fürs nächste die Minoriten die geistliche Leitung
des Regensburger Klarissenklosters nicht übernommen haben.

Das stimmt durchaus zu dem tatsächlichen Verhalten des Ordens,
der sich vielfach weigerte, sich mit der spiritualen Überwachung
der Klarissen zu befassen, zumal wenn diese aus anderen reli

giösen Gemeinschaften wie Beguinen, Reuerinnen usw. über

getreten waren (vgl. Wauer a. a. O. S. 117. 119 und Eubel an

verschiedenen Stellen). Offenbar hatte man üble Erfahrungen

gemacht, wie das auch den Dominikanern begegnet war, die
sich viel umfassender mit der geistlichen Leitung von Frauen

klöstern beschäftigten (vgl. meine Studien zur Geschichte der

altdeutschen Predigt 7, 18 f.).
Dieses Ergebnis steht durchaus nicht in Widerspruch mit

der Angabe des Andreas von Regensburg (oben S. 41.),wornach die

Regensburger Reuerinnen ihren Eintritt in den Klarissenorden

hortantibus Fratribus Minoribus vollzogen hätten, denn indem

die Minoritcn dahin wirkten, ältere, locker verpflichtete religiöse
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Gemeinschaften von Frauen in strenger geschlossene von Ordens

charakter umzuwandeln, vollzogen sie nur die ausdrücklichen

Befehle der Päpste von der Mitte des 13. Jhs. ab (die Belege
im 2. Bande von Sbaraleas Bullarium und bei Eubel).
Da sich nun mit Sicherheit annehmen läßt, daß die

Minoriten bei den Anfängen der Regensburger Klarissen be

teiligt waren, wird man auch in ihren Kreisen den Übersetzer

der deutschen Regel aus dem Latein zu suchen haben, die

der neuen Organisation unentbehrlich war. Es läge nun am

nächsten, einen Regensburger Minderbruder für den Bearbeiter

der Regel zu halten, eine solche Annahme ließe sich aber mit

dem Bilde, welches die Sprache des deutschen Textes gewährt,

weder negativ noch positiv vereinen. Negativ nicht, denn die

deutschen Urkunden von 1267 ab (bei Ried Nr. 257 ff), die
Mitteilungen Weinholds in seiner Bayrischen und Mittelhoch

deutschen Grammatik, die Dichtungen Lamprechts von Regens

burg (ed. Weinhold, S. 23 f. 39 ff), ferner die Folgerungen, die
aus den älteren Verhältnissen (über sie vgl. jetzt J. Schatz in
seiner Altbayrischen Grammatik 1907) abzuleiten sind, ver

langen für die Regensburger Mundart Kennzeichen, die der

deutschen Klarissenregel fehlen. Das Wichtigste dabei ist, daß

sich in Regensburg schon früh im 13. Jh. die neuhochdeutschen
Diphthonge vollkommen durchgesetzt haben und in engem Zu

sammenhange damit nach Wredes Gesetz der starke Schwund

der Endsilbenvokale, Synkope und Apokope. Dem gegenüber

trägt die Sprache der deutschen Klarissenregel einen ganz

anderen Charakter. ä hat den allgemeinen mhd. Stand, Schwä

chung der nach 3, wird umgelautet zu e, leistet aber dem Um

laut Widerstand vor Liquida + Muta (76 f.
)
‚ also starklich,

gegenwartik, jedoch gevellekliche und regelmäßig gerlichen (vgl.

noch unten S
.

46), bezeichnet wird der Umlaut gelegentlich durch

ae (77); ieman und nieman bleiben, danne normal, nur einmal

de'nne, dagegen steht wenne durch, weshalb wohl auch m'uwen

23; in der Deklination herrscht die mhd. Regel: -schaft, -schefte‚
unkraft, unkreften 11, stete, steten 10. 11, aber stets nageln 16.

17. Einmal behäft 15 (67. 83.) —- ä
‘ wird umgelautet (91), vor

r hält es sich (94), auch arzä‘t 18, das Zeichen dafür ist e (94),
also arlcwans 14, arkwenig 19, undertenik 20, nehest 17 (94),

-ere, -be1'e (95); eitwe 24 wird nicht auf etwä, sondern auf etwie
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zurückgehen. —— e mhd., zu i: gelirnik 8 (98. 101). — e mhd.
(104. 112). — i mhd., aber sehr reichlich in den Flexionen (255),
oftmals durch ie bezeichnet (111. 112). diesiu 4. 25.26, geschrieben
11, bieten 22, was vielleicht als Dehnung anzusprechen ist. ——

i bleibt (114), aus Kontraktion git 17, nur ganz wenige ei treten
auf (120. 123): sein = esse 2, merkenleich 4, abtei 22. Schrei
bung ist des öftern ie, das aber nicht auf ei abzielt (110): vliez

12, vrietage 11. —— ie wird überwiegend durchi bezeichnet (191):
gezihen 2, beslizzunge 2, sichtum 3, schire 3, igelicher 4, dinst 7,

prister 7, erbiten 7, gebite 18. 22. 24, rimen 20, libe 22. 24.
brive 22.23 usw., vereinzelt ie z. B. 14. — ö mhd. (130. 132),
der Umlaut (133. 135) wird nur einmal durch 6 bezeichnet,
und zwar sölich 2, sonst solich 5. 8. 18. 22. 24., daneben
sulichen 3. 4 und sulher 18. — golter 5, wullin 5, wolle 5. —

ö mhd. (137. 138. 140), erhalten in manode 22, leistet Wider
stand gegen den Umlaut (141), daher immer horen 7. 9. 10 usw.
zwd 10, zib 18. — ü (144) widersteht dem Umlaut (158): uber 4

und immer, hubeshen 4, gurtel 7, gegurtet 5, geburte 5, gesuhte 8,

turlin 13 usw. —— ü bleibt ausnahmslos. — Mhd. ei bleibt, nur
leiatern und laeiter 13 (172. 176). ei aus Kontraktion: gereit
= geredet 10, meide 11, gein 12. Schreibung ei für 'e' (Weinhold,
Alem. Gramm. ä59, 2): eitewenne 15. 16, eintweder 24. 25,
eitwe 24 neben etewenne 4

.

6
.

19, eteswenne 24. — Mhd. ou
wird durch ou und au. nebeneinander wiedergegeben, auch

die Schreibung aü drückt die Unsicherheit aus: erlaube 9,

erlaube 24, erloubet 18, erlaubet 10; frowen = frouwen 3
.

6
.

11, Reduktion zu o in urlob 9
.

15. 17, wo sonst au 2
. 3.; am

wechselvollsten sind die Bezeichnungen für auch (183): auch,
aüch, bh und 0h, dieses überwiegt bei weitem. Der Umlaut

von ou (185) wird nicht bezeichnet. —— iu bleibt (186. 192),
wird aber sehr oft u geschrieben (195): kusheit 1

.

3
,

getruwer 15.

21, spruwern 5 neben sprüern 5
. —— uo (196) wird meistens

durch u bezeichnet: sichtu‘m 3
, betrubet 3
.

12. muder 4. gut 4
.

7
.

tuche 4
.

fugen 5
. ruwe 12. trubesal 22, desgleichen der Um

laut üe: ubenne 7
. nur füre 18, mztzelich 2
.

Der Konsonantismus hält den mhd. Stand inne. b wird

zu p (197. 202. 205. 207), nicht bloß im Auslaute innerhalp 3
.

Durchgehende heben, nicht hcven. Fremdes p erscheint als b

(208) in babest. Gewöhnlich ph (210), nur enpfremden (208)
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21. f und 12 mhd. (210). — Im Anlaut c für k (234): costber,
closter usw. ch für k nur in chumen 3, chome 7. Die ch im

Inlaut sind als k + h aufzufassen (203 Anm. 1. 239): swercheit 6,
mezecheit 6, krancheit 7, krankheit 11, werdecheit 18, erber

cheit 22, vlechen 24, wie man aus erberkeit 14. 18. 21, meze

keit 16, fursihtekeit 8, muzekeit 8 ersieht. ck wird teils durch

k, teils durch kk bezeichnet: bedeken, bedeket, bedekunge 4,

gest'reket 4, bedekken 4. 7, dikke 3. 17. 'rokkes 4. 20, dekken 17.

zergankcliche 8. Neben 31 -ik stehen 7 -ek, aber in flektierten

Formen 11 -eg- gegen 4 -ig-; einmal -ich 1 (229. 236. 240).
Ob h Dehnungszeichen ist in slafhent 13 (247)? geschiet =
geschiht, geschihede 21f. —— Die Dentale mhd. (213), tt wieder
holt (224. 249): sitten 14, gattern 17, bittet 22, beduttet 24,

ettelichem 24; tfür tt: haubtüchen 4; ttritt an: sament 2. s für
z im Auslaut (225): wz'zes 4, starkes 14; z für s: freizsamer 7.

uzzer 11. 13, sonst uzer. sh für sch (229): entshuldigen 3,
hubesheit 4; s für sch gesuche 19, sonst geschuhe; gotz (226.

228) 26. zz für tz: antluzze 17. — Assimilation von Liquiden:

geisllichem 4, dagegen ist regenlz'ch 9 wohl ein Schreibfehler,

vgl. regellich 24; linnin, linm're 20. Ausfall von Liquida:
wertlich 18, sonst werlt.

Synkopen treten reichlich auf, besonders bei be-, ge- und

-ec (249. 250. 251. Anm. 5), selten Apokopen (dirre tag zit,

gen. plur. 6), wobei die Formen mit und ohne -e nebeneinander

stehen: gewalte 5. 18, gewalt 7. 22; mit rate und gebot 24;
convent und convente dat. 22, nieman und niemane dat. 22,

urlobe 23, u'rlob 18. 20, liht 2. 4, lihte 16. 17. 18. Formel
haft enkein wis 13. 24, enke'ine wis 9. 13. 24, keine wis 18,

ein wis 24, enlange wis 16. 17. Als Adverbialendung tritt zu
meist dich auf, aber auch lichen. trost konj. vor 0h 22. wer

in der Regel (251). Diesen Verkürzungen tritt anorganischer
Zusatz von e gegenüber (253) und überhaupt Verlängerung der
Formen (252), besonders in der Deklination: tuche akk. 4,
von milche ist 11, präd. adj. gute 9 neben gut, notdurftge 24,

sogar muzelichen 6. 7 neben muzlich 8. ze andern ordenen 24.
Dieser Wechsel zwischen Kurzformen und Langformen macht
sich in Deklination und Konjugation sehr bemerklich. -— Cha
rakteristisch ist das reichliche Vorkommen von i in den Suffixen
(253) der Substantiva und Verba, z. B.: hertin, strengin 2,
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breiti und wite 4, daneben wite und breite 4, witi14, wieti 20,
ln'eiti 20, hohi 13. 14, micheli 16, v'reveli 18, gegenwa'rti 23,

genzi 24, sweri 24, wielichi 4. 24, wielichin 24. metin aus
matutina 6 zählt nicht, desgleichen visitationi 24. Präf. ane

gisiht 24. — Besonders im part. prät. der schwachen Verba

begegnet i: gesagit 7, gehabit 12. 13, (gehabt 24), behutit 18.

beheftit 13, (geheft 4, behäft 15), geahtit 13. 15. 21. 25, ge
strekkit 16, gevristit 16, verrihtit 21. Sonst begegnet noch
volles a in den Endungen (253f.): innan noch uzan 14, dannan 16

(dannen Ö), vornan 20, hinnan 26. —— Bei den Substantiven
werden volle und synkopierte Formen nebeneinander gebraucht,
z. B. lebenes und lebens. Gen. Cardinales 23 neben Cardinals,

aber auch Cardinal 25 und t‘ur plur. —swester ist der nom.

plur. 2. 9. 20, gen. 13. 18. 22, akk. 10. 17; swestem nom.

plur. 6. 7. 8. 9. 13. 24, gen. 24; in einzelnen Fällen wird die
Wahl der Form vielleicht durch die Stellung beeinflußt, so
wenn Kap. 9 swester als nom. plur. vor r steht, unmittelbar da
neben swestern vor Punkt. Durch solchen Wechsel wird der

Übertritt von der vokalischen zur konsonantischen Deklination
sehr erleichtert; so stehen kugel und kugeln akk. sing. 4 bei

sammen, gurtel und gurteln 4, winde und winden sing. 14,

regel und regeln dat. sing. 14, in der mun'en 14; dingen gen.
plur. 26, bi dem bannen = sub poena excommunicationis dat.
sing. 23. Beim Adjektivum sind die vollen Formen beliebt,
also fem. sing. -iu, gelegentlich wird die Endung gespart:
geistlich und erberin zeichen 10, schedelicher oder swer schulde

22, wozu vgl. vrilich und einvalteclichen 24, aber werltlichiu und

unnuziu dink 19. Gerne steht nach dem Artikel die starke

Form: einem igelichem 2. 14. 17. (n 7
), dem inwendigem 2
, dem

vierdem 3
,

dem anderm 7
,

etelichem ande'rm 7
,

dem vor ge
nantem 24, einem cleinem bleche 17, der merkenlicher 18. ein

hulzin tur akk. sing. 17 neben die hulzinen tun‘ akk. sing. 17.
siu in akzentuierter Stellung 13, sonst sie und si. di'rre ge
wöhnlich = dieer, gen. disses lebens 8, aber diese l. 2. 18. dat.
keime 18. dekein ist beschränkt auf ullus, enkein auf nullus,
kein gilt in beiden Bedeutungen. — Beim Verbum sind zu
beachten die Unterschiede in den Formen des flektierten In
finitivs. Der dat. endet nach ze 20mal auf -en, 27mal auf

-enne, dazu ein paar -ene, und zwar unmittelbar nacheinander:
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19 folgen sich fünf Infinitive auf -en, der sechste schließt ze

genne; ze sin 25, ze sinne 24; zu tnnne 13. 24. 26, ze tunde 3,

ze tunen 7: gen. wechselt zwischen -ens und -ennes. Die Formen

des ind. und konj. werden beim Verbum streng und korrekt

geschieden. Vor wir fällt n ab: gebiete wir 14. 18, verhenge
wir 18, bevelhe wir 25, wolle wir 24 (wir wollen 14. 25). Die

alemannischen Formen auf -ent als 2. pers. plur. kommen selten

vor, jedoch nur deshalb, weil direkte Ansprache bloß in den

letzten Kapiteln angewendet wird, dort findet sich auch ir ver
gebent 22, ir sulnt 25 neben 6 -et 25. 26. Konj. sie und si
nebeneinander, desgleichen sul, suln, sulen, sol; neben den

fränkischen wollen nur einmal wellen 5. part. prät. gesagenten

19; gesezzet überwiegt, gesezten 2. 4, gesazzeden 20. —- werde

uf tan 14. 15 tu 13), werde(n) uf getan 16. 17. —— Beim
Inf. überwiegt gan 7. 10. 13. 14. 18, in gan 22, uz gan 3. 7,
uz gen 2, ze gen 18, ze genne 2. 19, ze ganne 2, ze in genne und
ze uz gende 13, des inganes 18, des ingennes 18; von den in

genden 13, uz genden 19; ind. präs. hat d: gat 3. 24, gant 24,
gan(t) 4, nur beget 17, konj. e‘zge, gen 7. 13. 18. 20, sonst

gange 4. 8. 13. 24; 3. pers. prät. ind. giegen 7: part. gegangen 18.
— stat ind. 4. 13. 14, geste konj. 12; uf gestan 18, die an stenden
notdurft 18.

Es wird keinem Leser entgangen sein, daß die hier vor

gelegten Eigenheiten der Sprache der Regensburger Klarissen

regel nicht der bayrischen Mundart angehören, also nicht so

beschaffen sind, wie sie sein müßten, wofern die Übersetzung

in Regensburg entstanden wäre: diese Beobachtungen ergänzen

also den oben S. 44 erwähnten Mangel bayrischer Merkmale.

Die Sprache des Textes ist vielmehr alemannisch, im engeren
Sinne ostschwäbisch, im engsten die der Stadt Augsburg. Bei

der Vergleichung habe ich außer Weinholds Alemannischer und

Mhd. Gramm, außer Kaufl'mann und Bohnenberger besonders

das Buch von Friedrich Scholz gebraucht: Geschichte der
deutschen Schriftsprache in Augsburg bis zum Jahre 1374

(= Acta Germanica V, 2, Berlin 1898) und habe bei meiner
Zusammenstellung aus der Klarissenregel die Verweise auf die

Seiten der Darstellung von Scholz in Klammern eingeschaltet.
Durch diese Belege ist der Beweis geliefert (vgl. besonders
bei Scholz die Übersicht S. 256 ff), daß unser Denkmal aus
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dem Bereiche der ,hubschen sprach‘ (Scholz S. 2) von Augsburg
stammt. Nur ist dabei zu beachten, daß erstens die Klarissen
regel zumeist einen älteren Sprachstand repräsentiert, als ihn

die Augsburger Urkunden bei Scholz übersehen lassen; zweitens,
daß der Wortschatz der Urkunden ungemein beschränkt ist

und sehr viele Worte der Klarissenregel dort keine Entspre

chungen finden. Diese Beschränkungen in Rücksicht gezogen,
deckt sich im übrigen das Bild der Laute und Formen der
Klarissenregel völlig mit dem der Augsburger Mundart im
letzten Drittel des 13. Jhs.
Der Text ist somit in Augsburg entstanden, ja er ist dort

noch so lang verblieben, bis die Handschrift fertig war. Schon
in der Beschreibung des Pergamentheftes oben S. 2 habe ich
aufmerksam gemacht, daß die roten Überschriften der Kapitel
von einem anderen und anscheinend jüngeren Schreiber ein

getragen wurden; jedesfalls hat die Hand, von welcher der
Text herrührt, erheblich früher schreiben gelernt als die des
Miniators. Dieser Differenz entsprechen auch Unterschiede der

Lautbezeichnung; im Titel wird w durch u gegeben also: sueeter,

suigen (213), im Text w geschrieben; im Titel hüte 14. 17, im

Text hute; im Titel ambet 22. 23, im Text überwiegend ampt,
nur ambeten 22, ambetes 25; im Titel sol 3, im Text meistens

sul; im Titel 7 wellen = welken, nirgends im Text; im Titel
keinu 23, im Text immer -1'u; im Titel romeshe 23, im Text
romisse 23; im Titel überwiegt suestern, im Text swester; im

Titel 11 das Fremdwort abstinentia, im Text nicht; im Titel
10 redennea, im Text 10 redens. Trotzdem stimmen die Kenn
zeichen der Mundart zwischen Überschriften und Text überein

(z
. B. i beim fem. gegenwurti 23, gegenwarti 23 im Text), so

daß also auch die Titel vom Miniator noch auf schwäbischem
Boden hergestellt sind. Verbindet man diese Tatsache damit,
daß zwar die Handschrift kein Original ist, daß aber Merk
male einer anderen Mundart aus einer etwaigen Vorlage nir
gends sichtbar werden, so erhöht sich noch die Wahrschein
lichkeit dafür, daß der deutsche Text der Klarissenregel in

Augsburg abgefaßt und niedergeschrieben wurde.

An und für sich schon darf man mit großer Bestimmtheit
vermuten, daß die Übersetzung der lateinischen Klarissenregel
ins Deutsche für eine neue Stiftung aus dem Kreise des Mi
Sitznngsbsnd. phiL-hist Kl. 160. Bd.‚ 6. Abb. 4
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noritenordens hervorgegangen sein wird, dem die Klarissen
zugehörten und dessen Generalminister sie vorschriftsmäßig
unterstanden. Kommt dabei die Stadt Augsburg in Betracht,
so scheint es angemessen, sich zu erinnern, daß dort in der
zweiten Hälfte des 13. Jhs., besonders aber in dessen letztem
Drittel, eine Gesellschaft von Minoriten literarisch tätig war,
denen wahrscheinlich die süddeutsche Bearbeitung des Sachsen

spiegels und die Anfänge der Minoritenmystik zu danken sind,
vermutlich haben auch die deutschen Fassungen der Predigten
Bertholds von Regensburg, zur Lektüre bestimmt, im Zu
sammenhange damit von Augsburg ihren Ausgang genommen

(vgl. meine Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt

6, 96——l03).1 Dafür konnten dort Übereinstimmungen im Wort
schatz geltend gemacht werden, dieses Argument ist auf den

vorliegenden Fall nicht anzuwenden, weil der Stoff der Klarissen
regel mit dem des Augsburger Stadtrechtes gar nichts gemein
hat; höchstens darauf wäre zu verweisen, daß die seltenen

Bildungen mit -sal sich hier und dort einfinden. Es ist aber

noch ein Punkt besonders ins Auge zu fassen, von dem aus
das Entstehen der deutschen Klarissenregel sich weiter auf
klären läßt.

Es wird aufgefallen sein, daß unter den vorhin verzeich

neten Formen der Deklination und Konjugation des deutschen

Textes so viele verschiedene, volle, übervolle und verkürzte

begegnen. Anfangs dachte ich daran, diese Verschiedenheit

aus der Mannigfaltigkeit der Stellungen im Satz erklären zu

können, obgleich der Mißerfolg solcher Versuche bei französi
schen Doppelformen davon abschrecken mußte, sie bei deut

schen Beispielen anzunehmen. Allein, es wies sich bald ein

‘ Freilich, der Ansatz der Abfassungszeit für die deutschen Texte Bert
holds, den ich a. a. O. S. 92-94 auf Grund der Berechnung der ‚fünf
Kriege‘ gewagt habe, wird sich schwerlich aufrecht erhalten lassen:

O. Holder-Egger hat ihn im Neuen Archiv 32, 582i‘. mit guten Gründen

bestritten und ebenso gleichzeitig Prof. Dr. Ernst Bernhardt in Erfurt
in einem inhaltreichen Schreiben an mich vom 9. April 1907, das im

übrigen meiner Auflassung Bertholds und seines Wirkens zustimmt.

Meine Aufstellungen über das Verhältnis zwischen den lateinischen und

deutschen Predigten Bertholds werden dadurch nicht gestört, daß man

die Niederschrift der deutschen Stücke als noch zu Lebzeiten Bertholds

erfolgt annimmt.
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anderer Weg für das Verständnis der Beobachtungen an der

Klarissenregel. Es wurde schon früher (S. 30) hervorgehoben,
daß die lateinische Vorlage unseres deutschen Textes, die von

Papst Urban IV. 1263 approbierte Regel, im Kursus abgefaßt ist,
und zwar mit starkem Vorwiegen des cursus veloa: (L V V _’ V _’ V)
in den Satzschltlssen. Der Kursus erstreckt sich dort auch
auf die Kola der Sätze innerhalb der Perioden und ist, wie
bei allen Dictamina der päpstlichen Kanzlei im 13. Jh., mit
großer Strenge durchgeführt. Nur trifft man doch Klauseln,
die sich als Variationen der bekannten Haupttypen verstehen

lassen. So kommt öfters eine Schlußformel vor: castita'te süb

clauszira, und der cursus tardus: _’ VVL V V nimmt bisweilen
die Gestalt an L V V _’ V l, d. h. akzentuierte Silbe im Ausgang.
Untersucht man die Satzschlüsse des deutschen Textes, d. h.
die Wortgruppen vor einem durch großen Buchstaben gekenn
zeichneten Satzanfang, so stellt sich folgendes Ergebnis heraus:

82 mal findet sich cursus planus (subrepat mörbus), also mügen

getrdgen, 36 mal cursus velox (gaüdlä pdrvönirö), z. B. he'nde

der a'bbatz'ssen und seine Modifikationen, 31 mal die Variation

‚L V L V L V : ma'nger hdnde leinde, 28 mal die Form _’ V V L V ‘_ :

geistlicher zühte stät, zuweilen (6 mal) LVL V L. Kleinere Ab
weichungen (z

. B. L V L V V ‘_
)

gibt es zusammen noch in sechs

Fallen, von denen einige vielleicht der Überlieferung zuzu

rechnen sind und korrigiert werden könnten. Die rhythmische

Bewegung erstreckt sich auch auf die Kola innerhalb der Satz

schlüsse, also auf die Wortgruppen vor Punkt ohne Kapital
buchstab darnach, ja es weist sich, daß die Punkte der Hand
schrift mindestens ebenso die rhythmische Gliederung markieren

als die rein syntaktische. Liest man die deutschen Satze laut,

so fallt das Übergewicht des daktylischen Rhythmus stark ins

Ohr, ganze lange Strecken bewegen sich darin, ja es lassen
sich unschwer akzentuierte Hexameter abgrenzen. Doch ist im

einzelnen der Gebrauch der Klauseln innerhalb der Satzschlüsse

nicht so streng und wohlgeordnet wie im Latein und nicht

wie dort ließe sich die Schreibung daraufhin regulieren, was

wiederum zum Teil gewiß an der Überlieferung liegt. Es ist nun

an sich wahrscheinlich, daß der beobachtete Gebrauch bald voller

mehrsilbiger Wortformen, bald durch Synkope und Apokope

verkürzter mit dem Versuche des Übersetzers zusammenhängt,
Sitsungsbsr. d. phiL-hist. K1. 160. Bd. 6. Abb. 5
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den Kursus der lateinischen Vorlage nachzubilden. Sehr deutlich
wird der Sachverhalt bei der häufigen Verwendung des deut
schen Wortes für lat. abbatissa. In der Überzahl der Fälle
findet sich dafür die Abbreviatur aöö mit deutscher Endung,
was aufzulösen ist, z. B. in dbbatz'ssen gemäß der Akzentuierung
des lateinischen Wortes, also die Klausel: dti‘nket die cibbatissen
= cursus velox. Einige Male jedoch findet sich ohne Abbre
viatur geschrieben abtissi-ne, das ist abtz’ssine = e Lvv, und
zwar nur dann, wenn es so in den Kursus paßt, z. B. ensol
diu abtiss'ine = L v V l V v cursus planus. In der Tat geht auf
dieses rhythmische Prinzip die Verschiedenheit der vollen, über
vollen und der Kurzformen im deutschen Text zurück und
nicht bloß darauf, daß die alemannische Mundart mit ihrem

im Vergleich zur bayrischen niedrigeren Akzente der Wurzel
silben den Endsilben ein volleres Ausklingen erlaubt (Gottfried
von Straßburg, noch mehr das Mitteldeutsche) als das Bayrische,
das bei höher stehendem Akzent der Wurzelsilbe Synkope und

Apokope in den Flexionen (Wolfram von Eschenbach) ver

langt oder zuläßt.

Man wird nicht gerade hoffen dürfen, daß die hier zum
ersten Male erwiesene Nachbildung des lateinischen Kursus in
einer deutschen Übersetzung sich besonders häufig in altdeut

scher Prosa werde antreffen lassen. Aber gelegentlicher Einfluß
des lateinischen Kursus auf die Gestaltung deutscher Texte wird
sich nicht ausschließen lassen und ich will wenigstens daran

erinnern, daß die sehr häufige Klausel L ‚e _ V in den deut
schen Schriften Heinrich Seuses (vgl. meine Besprechung von

Bihlmayers Angabe in der Literarischen Rundschau für das

katholische Deutschland vom 1. März 1908, S. 125) als Nach

bildung des cursus planus zu verstehen sein wird. Die Auswahl,
welche im Deutschen unter den möglichen Klauseln des lateini

schen Kursus vorgenommen wird, ist natürlich durch den vom

Latein verschiedenen Rhythmus der deutschen Sprache bedingt
und durch das dem besonderen Inhalt gemäße Wortmaterial.

Fragt man sich, wie die Auffassung des lateinischen Rhyth
mus beim Übersetzen in die deutsche Klarissenregel vorzustellen
sei, so wird man durch die Sache angewiesen, Vermittlung
durch das Gehör anzunehmen. Die vorhandene Überlieferung
des deutschen Textes stellt nicht das Original dar (vgl. S. 28 ff),
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wie schon die Varianten erkennen lassen, ihr liegt aber höchst
wahrscheinlich ein Stadium voraus, in welchem der deutsche

Wortlaut diktiert wurde. Neben anderen Fällen sind dafür
die Spuren von Sandhi geltend zu machen, welche der deutsche

Text aufweist, z. B. ob bie statt 0b ie Kap. 22, behute statt
behutet vor d Kap. 8, gute statt gut vor d Kap. 9 usw. Es
hat also vermutlich der deutsche Übersetzer seine Arbeit aus
dem lateinischen Texte einem Schreiber diktiert, und auf diesem

Wege (indem die lateinische Vorlage laut vorgelesen wurde)
erklärt sich auch am leichtesten die Nachbildung des latei
nischen Rhythmus im deutschen Texte. Daß die äußeren Vor

aussetzungen für eine Praxis dieser Art dann sehr gut zutreffen,
wenn man das Entstehen des Augsburger Textes der Regens
burger Klarissenregel in den auch sonst literarisch tätigen Kreis
der Minoriten zu Augsburg verlegt, bedarf keines ausdrück
lichen Beweises.

Das vorhandene Manuskript ist höchst wahrscheinlich
immer zu Regensburg bei den Klarissen verblieben und von
ihnen eifrig gebraucht worden, wie sein heutiger Zustand
schließen läßt. Die Korrekturen, welche während des 14. und
15. Jhs. im Texte angebracht wurden, nehmen natürlich auf
den Kursus keine Rücksicht, sie beziehen sich durchweg auf
die sprachliche Form, tilgen obsolete Ausdrücke und ersetzen

sie durch Worte des späteren Sprachgebrauches, dabei waltet

bayrische Lautbezeichnung. Eine Notiz zum 22. Kapitel aus

dem 15. Jh. bezeugt, daß gelegentlich Meinungsverschieden
heiten auch in dieser Stätte frommen Schweigens vorkamen.

Der im 16. Jh. auf angeheftetes Papier verzeichnete Anhang
charakterisiert gleichfalls den Wandel der Zeiten. Es ist die

Formel eines Schuldbekenntnisses und steht in Bezug zu einer

Stelle des 22. Kapitels. Dort wird verlangt, daß eine Schwester,
die gegen eine andere sich verfehlt hat, diese um Verzeihung
bitte. Es bedeutet eine wesentliche Milderung solcher Praxis

(schon der alte Text schaltet Kautelen ein) und eine Schonung

individueller Empfindlichkeit, wenn diese Bitte in eine fixe

Formel gekleidet wird, welche von der Schuldigen im Kapitel

(wie bei den älteren Mönchsorden) auszusprechen ist. Daß

auch dieses Stück bayrische Lautgebung zeigt, steht im Einklang

mit meiner Annahme, die Handschrift sei für das Haus der
5c
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Klarissen in Regensburg bestimmt gewesen und habe sich dort
bis zur Gegenwart aufgehalten. -—

Die kaiserliche Hofbibliothek zu Wien enthält außer einer
lateinischen Klarissenregel des 15. Jhs. in Nr. 4349 noch eine
deutsche Fassung aus dem 14./15. Jh. in der Handschrift
Nr. 4724, die wahrscheinlich den Sorores poenitentiales des

ltlagdalenenklosters in der Rossau zu Wien gehört hat (dieses
kommt auch vor in der Translatio s. Delicianae des Gutolf von

Heiligenkreuz, Sitzber. 159, 2, S. 18). Diesem Stück scheint
die deutsche F ranziskanerregel aus Reutlingen in Württemberg
nahezustehen, die Birlinger, Germania 18, 186—195 abgedruckt
hat. Ferner gibt es im British Museum als Add. 15686, perg.
15. Jh. eine Handschrift der Sibilla von Bondorfl' zu Nieder
Freiburg T1478, die eine deutsche Klarissenregel enthält (R.
Priebsch, Deutsche Handschriften in England 2, 135. 141); nach
den Proben zu urteilen stimmt sie wörtlich mit der Regens
burger Fassung, nur entspricht ihre Lautbezeichnung dem so viel

späteren Entstehen der Abschrift. An sich sind handschriftliche

Exemplare von Regeln aus den Bettelorden, zumal in den

Nationalsprachen, nicht gerade häufig, teils weil sie vernuizt

wurden, teils weil sie als Hausrat selbst bei der Säkularisation der
Klöster nicht in öffentliche Bibliotheken zu gelangen brauchten.
Die lateinische Klarissenregel Papst Urban IV. bedeutet

keine Neuerung, sondern faßt nur die bisherigen Redaktionen
zusammen. Der kirchenhistorisch interessante Teil der Ent
wicklung der Klarissenregel liegt vor dem Kompromiß von 1263
und ist heute wohl hinlänglich aufgeklärt. Man verdankt das
den Arbeiten von Eduard Lempp, Zeitschrift für Kirchenge
schichte 13 (1892), S. 181——245; Leonhard Lemmens O. F. M.,
Römische Quartalschrift 16 (1902), 93—124 (wozu Lempp,
Zeitschr. f. Kirchengesch. 23, 62661); Edmund Wauer in der

bereits erwähnten Schrift: Entstehung und Ausbreitung des

Klarissenordens, 1906 im ersten allgemeinen Teil (sie scheint

der Nachprüfung zu bedürfen gemäß der Rezension von F.
van Ortroy, Analecta Bollandiana 26 [1907], 366 f.). Jedesfalls

ist diese Vorgeschichte für die Beurteilung der Regensburger
deutschen Klarissenregel ganz irrelevant und durfte daher bei

meiner Untersuchung außer Betracht gelassen werden.
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Beigabe.

lm Folgenden drucke ich den altdeutschen Text ab,
den die Handschrift der kaiserlichen Hofbibliothek zu Wien
Nr. 12.883 (Suppl. 165) enthält, die ich dank der Güte des
Herrn Hofrates Dr. Josef von Karabacek bequem habe bc
nutzen dürfen. Der Kodex besteht aus 18 Blättern Perga
mentes, 12 X 15 cm, die mit vollen Zeilen, meist 19, bis
weilen 20, beschrieben sind. Sie verteilen sich auf zwei Lagen,
einen Quaternio und 11 Blätter, zuerst 6, dann 5, so daß wohl

auch die zweite Lage als ein Quaternio mit Beilagen aufzu
fassen ist. Das letzte Blatt ist leer, diente als Umschlag und

ist vom Gebrauch schmutzig, das wird auch bei dem ersten
Blatt so gewesen sein, welches weggeschnitten ist. Der Text
ist so gut wie gar nicht interpungiert, die Sonderung der

Sätze erfolgt nur durch die großen Anfangsbuchstaben, die rot

durchzogen sind. Denn nur einige der bisweilen angebrachten
Punkte dürfen als Satzzeichen angesehen werden, die übrigen
am Zeilenende dienen bloß dazu, den leeren Raum auszufüllen,

zu welchem Zweck sonst die letzten Buchstaben (gerne n) weit

hinausgezogen werden. Doch wird dadurch das Verständnis

des Textes insoferne gar nicht geschädigt, als überhaupt nur

kleine Satzgebilde einfachster Gliederung vorkommen, über

deren Inhalt kein Zweifel herrschen kann. Daher war es mit

Rücksicht auf das oben S. 3 Gesagte nicht erforderlich, m0

derne Interpunktion einzuführen.

Das Stück ist ein Ordinarium des Klarissenordens, also

ein liber ‚in quo ordinatur modus dicendi et solemnizandi

divinum officium‘ (Du Cange 6, 57), somit eine Anweisung, wie

die Vorschriften des 6. Kapitels der Klarissenregel während

der Festzeiten des Kirchenjahres und beim täglichen Chor

gebet der Nonnen durchgeführt werden sollen. Solche Büch

lein wie dieses haben sich aus dem Mittelalter äußerst selten

erhalten, weil sie durch den fortwährenden Gebrauch vernutzt

worden sind. Das vorliegende Heft, jetzt durch sauberen

Bibliotheksband geschützt, war sehr lang in Verwendung, das

bezeugen die Randnoten zum Nachschlagen, die aus dem 16. Jh.
stammen.
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Außer dem sachlichen Interesse, wozu auch die Bezeich

nungen der Kirchenfeste gehören1 und die ganze Terminologie
des Klosterlebens, die manche Spätlinge der Schriftsprache vor

wegnimmt, kommt dem Stück noch ein besonderes zu mit

Rücksicht auf seine Sprachform. Wie es bei solchen liturgischen
Anweisungen in deutscher Sprache für geistliche Frauen zu
sein pflegt (vgl. die von mir herausgegebenen Breviarien aus
St. Lambrecht, Zeitschr. f. deutsches Altertum 20, 129-197),
erfolgte die Aufzeichnung in der gewöhnlichen Umgangs
sprache des Tages. Daher trägt die Lautgebung unseres Stückes
die Kennzeichen der groben bayrischösterreichischen Mundart
mit all den starken Synkopen und Apokopen, wie sie ihr ge
maß sind. Es fehlt dabei nicht an Merkwürdigkeiten: das

Wichtigste darunter sind vielleicht die reichlichen Belege für
stien und gien, welche bisher (nach VVeiuhold, Bayr. Gramm.

ä 271 a, 274 b) nur aus dem Ende des 15. Jhs. bezeugt sind,
die aber ohne Zweifel zwischen dem mhd. stön und gen und
den heutigen grobdialektischen Formen ätfan, ggan vermitteln

(vgl. Primus Lessiak, Die Mundart von Pernegg, Beitr. 28,
S. 70. 220). Noch anderes fällt auf: kam = mhd. käme (Wein
hold, Bayr. Gramm. ä 40); kirzen = kerzen (Weinh. ä 18);
zwue = zwö (Weinh. ä 108); heven (Weinh. ä 134); t für d
in allen Formen des Zahlwortes: trew, triu, trey, trein malen,
treizehenten, tritten (Weinh. ä 140); Ausfall von n in froleichnam,
covent (Weinh. ä 166), vgl. Schmeller-Frommann 1, 1230. Ohne

ge- werden gebildet die Part. Prät. gangen, geben, geezzen, hevet,
knyet, mit kertem a'mplick, vgl. Weinhold, Mhd. Gr. ä 373. 405.
Der folgende Abdruck kennzeichnet die Merkworte der

Antiphonen durch Kursive, die Handschrift unterscheidet sie
nicht im Texte.

(1‘) Daz ist daz ordinarium Sand Claren Ordens (rot).

Zu allen tagzeiten zu dem ersten sol die grözzer glogge
etwo lang zu ainem zaychen geleut werden und daz ein zimlich

underschaydenhait sey beschehen in der die swester sein irr
notdurft auzgerieht daz sy sich fügsamkleich in der kirchen

‘ Zu ihnen vgl. den Franziskanerkalender bei Grotefend, Zeitrechnung
II, 2, s. 37-—-«11.
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mügen gesammenn Dann so sol die selb glogge. lenger geleüt
werden Und die weis dez gelei'itz sol allzeit behalten werden
Auzgenomen daz in den zwiveltigen hochzeiten zu vesper und

zu metten sol trey stund oder zu trein molen geleut werden

Also daz zimleich underschayd da beschech Und an den
selben tagen zu der Tertz sol zwier geleüt werden etwaz lang
zu dem andern geleut Also daz ein zimlich underschayd be
schehen sey Nach der Tertz zu einem mal zu der mess. Aber

(1b) zu der Covent mess sol alle tag zit ———mal geleüt werden
etwaz lang zimleich ein wenig. E. dann der Introitus werd

angevangen Auch an dem suntag und halben hochzeitleichen

tagen und an zwiveltigen hochzeitleichen tagen sol di glogge
geleüt werden wenn man anvahet daz Te deum laudamus

hinez aufl' den vers Pleni sunt celi Sunder aber an suntagen
so man daz neünt Responsorium singet so sol geleüt werden.

so man singet Gloria patri oder so man daz Responsorium
wider anvahet so man. Kam Gloria patri singet Auch in
Wandlung dez wirdigen froleichnams unsers herren Jhesu
Christi so sol geleüt werden mit der grozzen gloggen ein

wenig allain in der Covent mess Aber in der gesprochen messen
sol kain (2‘) glogge geleüt werden Auch zu margens ezzen
zeit und zu obent ezzen zeit sol man die klainen tisch gloggen

leüten Nach dem selben geleüt sol ein zimleich peyten be

schehen in dem die swester gewaschen und gesament vor dem
Reventer sein So sol die Reventer glogge geleut werden mit

ainem anslag Und wenn die swester nahend gar sein ein gan
gen So sol von der selben etwo vil lenger geleut werden.

Nach dem end dez geleütz. so sol die sengerin An heven Be

nedicite und die andern swester antwilrten Benedicite So sol

die sengerin den vers für sich hin sprechen mit den andern.
Wenn man aber kumpt zu dem Jube domine benedicere So sol
die leserin pey dem nidrern tail dez Ooventz her für gien in

daz mittel der (2b) swester und mit genaigtem haupt sol sy

3 in Auzgenomen ist o aus u lcorr. 9 die zerrissene rechte Ecke des

Blattes ist in alter Zeit mit starkem Papier iihm-kleht werden, dadurch wurden

die Enden der ersten Zeilen unlesbar. 11 am Rande von einer Hand des

1b‘. Jha: mette. 17 am Rande: Wandlung. 20 in der aus in den

kam, darauf nochmals in den und durchstrichen -—- am Rande oben: zum

disch. 22 tisch vom Schreiber nachgetragen.
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enpfahen den segen Aber zu dem end dez ezzens sol daz tisch

gloggl ein geleüt werden von halbem tail. Und ze haut so

sprech die leserin Tu autem domine Und in dem auzgang der

swester so sol etwo vil lenger gelefit werden und wenn daz

geleüt ein end hat So sol die sengerin den vers anheven. Und
wen man die versiggel daz ist Dispersit dedit pauperibus sin

get oder sprichet. so sullen die swester aufi‘gerehen sten. und

gen ein ander gekeret hincz auf daz Ret'ribuere digna're zu

dem sullen sich die swester naigen Wenn man aber got dan
chet in dem Reventer nach dem Obent ezzen Die swester die

geezzen haben und da nit notdü(3“)rftig sein zu dienen die

si'illen mit sweigen auz gien. Auch zu der Collation die man

allzeit in dem Reventer sol tun zu dem ersten sol die grozze

glogge geleüt werden zu einem zayehen Also daz ein zimleich

undersehayd beschech So sol die klain Reventer glogge geleüt
werden hincz die swester mügen alle gesament werden. Und

wenn sy alle gesament sein S0 sol die Leserin ze haut anheven
Jube domine benedicere und wenn sy den Segen hab genomen
So sol sy an heven ze lesen Nach dem ersten vers oder dem

andern der leczen So sol die Leserin sprechen Benedicite Wenn
die Oollacion besehehen ist und die leczen geendet ist und man

an dem end gesprochen hat (3b) Fratres sobrij estote etc. So
süllen die swester auz gien Sunder in dem aüzgang der swester

von der Collacion süllen die swester ordenleich in die kirehen

gien mit sprechen den salm lllise're're mei deus on noten oder

gesanch So sol die grozze glogge geleut werden zu Conplet

Und wenn man in der kirchen hat gesprochen Adjuto-rium
nostrum und patc-r noster So sol gepeyhtet werden Daz ist daz

Confitemim‘ deo patri und die Collaeid‘n sol allain beschehen
an den vasttagen An den andern tagen sullen sich die swester in
der kirchen samenn als zu andern tagzeiten Auch zu der zeit so
die swester slaffen daz ist von Ostern hincz auf!‘ die liochzeit

der gepurd unserr Frawen so sol (4‘) die Reventer glogge ge
leut werden von der die ze tisch hat gelesen als pald sy

geezzen haben Nach dem geleut so sullen alle swester in frid

4 werden am Rande nachgetragen.
getragen. 12 am Rande: Collation.
korr. 21 am Rande: nach der collation.
halten.

11 ge vor ezzen unten nach

18 in geuomen ist o am u

32 am Rande: den schlaff
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und mit sweigen ruen und die nit geslafl'en mügen noch wellen
die süllen daz sweigen die weil halten Auch zu welher zeit sy
sich in dem Capitel süllen samenn so sol die Capitel glogg geleut
werden von halbem tail etwo vil lang zu dem selben geleüt süllen
die swester in dem Capitel zesamen kömen on verziehen. Wenn
die swester sein gesarnent zu allen tagzeiten in die Kirchen und
daz leczst geleüt volpraht ist So sol die wochnerin ein zaichen tun
mit der hant ze slahen auff die form also daz die swester (4b)
nider knyen ist ez ein tag daz man kain hochzeitleichn tag beget
als mit - IX - letzen Beget man aber ainn heiligen so sullent
sy den Pater noste'r naigent sprechen Und wenn daz ein end
hat und die selb aber ein zaichen hat geben. So sol sy in
irem stul daz ampt an heven mit kertem amplick gen dem

altar Also daz die andern swester zu gleicher weis auch also
stien hincz aufi' daz Gloria patm' Denn so süllen sy sich gen
ein ander keren aufi‘ gericht Zu gleicher weis die Capitel und
oracion sullen von der selben wochnerin gesprochen werden

oder gesungen und daz an irer stat. Ez ist ze wizzen oder
mercken wenn die swester die salm sprechen slechtickleich on

noten. so sullen all swester aufl'gerehen sti(5‘)en On di salm
die man den toten sprichet S0 sullen die swester siczen Auch
zu welher zeit zwen salm oder mer werden gesprochen under
ainer antifl'en so sol der chor stien in dem man die antifl'en an

vohet. On in der preym zu der Ostern und in der Conplet in

den andern allen sullen stien und siczen verandert Also wenn
ain chor ste so sol der ander siczen On in dem salm Laudate
dominum omnes gentes Laudate dominum de celis Quicunque
vult und in dem ampt der seligen junchfrawn Marie und in
iren leczen die man slehtikleich liset und zu dem Bened'ictus

und IlIagmZ/icat und Nunc dimittis und in den ympnos in den
allen sullen sy aufl' gerehen stien si werden gesungen oder ge

sprochen Auch wenn die salm (5b) gesprochen werden so sullen

sy merckleich slehtickleich und lang gezogenleich gesprochen
werden Also wenn auz einem tail die vers geendet werden
daz der ander tail an heve Aller maist in dem ampt der se

ligen junchfrawen Marie und der toten wenn aber die psalmodci

3 am Rande: zum Capitel.
18 am Rande.- psalm stehn.

siczzen.

6 am Rande: zum gotsdienst.
20 abe-n am Rande von späterer Ha/nd: nit
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gesunget wirt So sol nit ein langziehen auff dem pnngt be

schehen dez vers sunder ein zimleichiu paus oder peyten und

geleich Von dem geben der antifi‘en und die salm ze intonieren

sol die behalten werden In yetleichem chor süllen zwue sen

gerin sein Ainiu auz ainem tail Die ander auz dem andern

tail Und die sullen yetleichiu sundriu antifi‘en durch sunder
swester umb teilen Ein yetleiehiu in irem tail (6") Und die sen

gerin die da gibt die antifl‘en die sol den salm intoniren und

sol auch allain die selben antifi'en an heven nach dem salm

und sol von payden choren gesungen werden gemainkleich
und die antifi‘en sol immer von zwain an hevet werden vor

dem salm Die leczen sfillen mitten in dem chore gelesen werden

oder anderthalben da ez fügsamkleich mag beschehen Die

nehtickleichen Responsoria und die tegleichen süllen die swester

in iren stulen singen als die antifi'en wo man pucher genug

hat Wo man aber newer ain puch hat so sullen sy in daz
mittel dez chores gien zu singen gemainkleich wenn man kumet

zu den benediction daz ist zu den segen So sol die le((ib)serin
piten und sprechen mit genaigtem haupt Jube domine benedicere
gekeret gen dem altar Die wochnerin sol siczen afiz genümen
zu dem benediction über daz ewangelium da sol sy den segen

in mitterr stimm sprechen Die benediction die man aber hat

an den ferialtagen so man kainen heiligen hat und so man

heiligen hat daz sind die Der erst Benedictione perpetua Der
ander Unigenitus dei filius Der dritt Spiritus sancti gratia
Der vierd Deus pater omnipotens Der fünft Christus per

petue Der sechst Ignem sui amoris Der sibent Wenn man
kain ewangelium list Ille nos be‘nedicat Hat man aber ein
ewangelium so sol man sprechen Eva‘ngelica lectio Der aht
Di‘m'num auxi(7“)lium Ist ez aber ein hochzeit ains heiligen
so sprichet man Cujus colimus festum Ist ir aber mer dann
ainer so sprich Quorum colimus festum Ist ir mer dann ain

Junchfraw oder inartrerin so sprich Quarum colimus List man

zway evangelia So sprichet man Per evangelia dicta. Ist ez
aber daz man trew list als an der Christ naht. so sprichet

l l. gesungen! 12 am Bande: matten. 16 newer nachge

tragen. 18 nach segen von späterer Hand am Rande: so man spricht.
28 ein nachgetragen.
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man zu dem tritten den Benediction Ve'rba sancti evangelii
doceat nos Christus filius dei vivi Die absolucion enten sich
in dem tono der Capitel die Benediccion in dem tono der

leczen Aber alle oraciones daz ist Collecten zu Preym zu Tercz.
Sext. Non. und zu Complet enndent sich in dem tono der

Capitel Und die wochnerin die dy Oraoion spr(7b)ichet die
sol sprechen domi'ne exaudi. 0. und Benedicamus domino in

dem selben tono und sol geantwürt werden aufi'gezogenleich

Deo gratias Aber in der Vesper und in der metten süllen die
oracionen hochzeitleich gesprochen werden oder gesungen recht

als in einer mess. Aber zu der zeit eins gemeinen amptes
S0 siillen die swester triu ampt lesen underschaydenleich oder
merekleich und slechtickleich on noten Daz ist on gesang Ez
ist auch ze mercken daz in den ferialtagen Daz ist so man
nit heiligen hat Wenn man spriehet die ersten oracion so sol von
in allen nider knyet werden hincz daz man kumet aufi Pe'r
dominum nostrum Und daz selb sol besehehen in den oracion
der seligen junehfrawen Marie und (8") dez seligen sand Fran
ciscus und doch allain wenn man iren namen benennet Auzge
nfimen in dem Preciosa in conspectu und daz selb sol auch
beschehen wenn man sprichet an dem anvang der tagzeit oder

an dem end Wenn man aber sprichet den Pater noster vor
den leczen und under dem tisch segen und in dem daneben

gotez nach dem und man geezzen hat so sol man nit knyen
zu dem Pater noster Sunder in dem leczsten Pater noster nach
dem gratias und nach dem preciosa Ist daz daz man sy in
der kirchen sprichet so sullen die swester nider knyen wenn
man sprichet Credo und sufi'ragii und preces als man da von
in dem breviario hat Aber die wochnerin die dy oracion oder

dy Collecten sprichet sol aufi' gerehen stien Ist daz si sy mit

sin(8b)gen sprichet Aber in der mess siillen die swester nider

knyen wenn die erst Collecten gesprochen wirt wenn ir aber
mer gesprochen werden zu den süllen sy sich nit nider strecken
oder knyen Newer zu der dar zu gesprochen wirt Domina exaudi
0. m. Aber ailzeit ez sey hochzeit oder nit zwischen dem

ofl'ertorium und der Priester spriehet Orate fratres sullen die

11 gemainen paintes H9.

getragen. 30 auf dem oberen Rande: das ampt.

27 wenn — preces gleichzeitig nach

36 Priester fehlt H0.
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swester auf? gerehen stien mit kertem amplick gen dem altar

Auch sullcn die swester nider knyen nach dem und der Priester

hat gesprochen Oa'ate frat'res Und wenn er sprichet Pe-r omnia

secula S0 sullen sy aufi' stien Auch wenn man daz Sanctus

hat gesungen so süllen sy sich nider strecken hincz zu der

Wandlung dez wirdigen fr0(9‘)leichnams Christi Den so süllen

si aufi' stien und an peten diemutickleich und andahtickleich

und piegen iriu knye gegen gotezleichnam Und sullen die weil

nider knyet sein aufl' gerehen hincz aufl' Per omm'a secula vor

Pax domini Auch wenn man hat gesungen Agnus del. so süllen

sy nider knyet sein hincz aufi‘ den Commnnion Aber an den

hochzeitleichen tagen. so süllen die swester nit nider knyen

noch gestrecket sein denn newer zit der Wandlung dez wirdigen

leichnams christi hincz aufl' per omm'a secula vor dem Pater

noster Ez snllen auch die swester knyen so nit hochzeitleicher

tag sein wenn man die ersten Collecten sprichet Wenn aber

mer werden gesprochen So sullen (9") sy zu den andern nit

nider knyen Und in der vasten so man sprichet den Tractum

Domine non secundum peccata nostra zu dem vers Adjuva
nos dem und zu dem Salve 'regina und zu dem Ave reg-ina

celorum und allain an dem anvang Und zu dem vers O crux ave

spes Und daz sol beschehen an den ferialtagen Ez ist ze wizzen
wo an den ferialtagen wirt geknyet Da wirt an den hochze-it

leichen tagen genaiget On ze preym und ze Conplet in den

precibus daz ist in den gepeten dar inn sullen die swester

stien aufl' gericht gen ein ander gekeret Aber in der mess nach

dem O'rate fratres hincz aufi“ daz Sanctus süllen sy stien ge
keret gen dem altar Und (10") nach dem Sa'nctus ze gleicher
weis als lang sy stien aufl' gerehen Und ge'mainchleich wenn

man nit singet Auch wenn man sprichet Gloria patri S0 sol
all zeit von allen swestern genaiget werden geleich und tewfl'

Und wenn gesprochen oder gesungen wirt Te ergo quesumus
und homo est in Cv‘edo in unum deum und in dem Gloria in

excelsis zu dem suscipe deprecacionem nost-ram und an dem

cnd der ympnorum Und zu leczsten vers on ainen in dem

Benedicite omm'a opera deum domino Die Invitatoria alle ver

17 vor mer steht nit radicrl. 19 dä (vers) aus den korr.

26 am Rande: ampt. 36 am Rande: feria.
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siculi mit dem Benedicamus domino Sullen von ainer swester

allain gesprochen werden in irem stul an den ferialtagen so

man kain hochzeit hat durch daz gancz jar Auch von dem
ahten tag der (101’) urstend unsers herren hincz an den auffirtag

unsers herren Aber zu der hochzeit so man IX leczen hat und
an dem suntag Die Invitatoria in der metten und daz leczst

Responsorium und die Alleluia in der mess süllen allzeit von
zwain gesungen werden enmitten aufi' dem pulpitum dez chors

Aber die versiggel und die Benedicamus die süllen gesungen
werden von ainer allain in irem stül Aber in halben hochzeiten
daz ist in semiduplicibus so sol die Oracion von der wochnerin

zu den staffeln vor dem choraltar gesprochen und gesungen

werden zu payden vespern und in den metten Die Invitatoria
und daz leczst Responsorium und daz Graduale und daz Alle
luia süllen (11‘) zu dem pulpitum von zwain den mitten in
dem chor gesungen werden Aber die kurczen Responsoria und

versiggel und benedicamus in der metten und in payden vespern

die süllen von zwain gesungen werden zu dem stafi'el vor dem

altar Und ein wechsen lieht oder ein anderz lieht Wo man
daz wechsen nit gehaben mag sol auch da sein in payden

vespern und in der metten Aber ist daz Daz in der andern

vesper von dem Capitel vor begangen wirt von einem ainvel

tigen festo und hochzeit so sol ez allez beschehen und gesungen

werden als in ainem ainveltigen hochzeit

Dicz sind die halben hochzeit Daz hochzeit sand Nycolai
eins Bischoffs Die (11b) hochzeit der unschuldigen kindlein

Der ahtet Sand Agnes Sand Agathe der junchfrawn Sand Lucie

virginis Payde hochzeit dez heiligen chreuczes Sand Michaelis

erscheinung Der ahtet sand Anthonii confessoris Der ahtet sand

Johannis Baptiste Daz hochzeit sand Marie Magdalene Der

ahte sand Laurenczen Der ahtet unserr frawen gepurd Sand
Marteins eins Bischolfs Sand Cecilie virginis Sand Katherine

virginis Sand Elizabeth vidue Sand Johannis baptiste decollacio

die enthauptung.

Ez ist ze merchen Daz ist in den zwiveltigen hochzeit

leichen tagen ze hant nach dem geleut in pay(12")den vespern

1 von fehlt He.

9 Bedicamus Ha.

Ostern radiert.

4 herren nachgetragen. —— auffirirtag Hs.

25 D ganze rote Initiale. 27 nach ahtet ist v‘

35 E ganze rote Initiale.
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und in der metten So sullen die sengerin allez daz zu iren

ampten gehoret mit ein ander an vahen Aber die salm süllen

sy nit intoniren noch die antitfen Dar über resumiren daz ist
her wider nemen denn uewer zwue und zwue Also daz von

payden choren ainiu On auz genumen zu dem Benedict-us und

Magnificat Die antifi'en sol allzeit die wochnerin anvahen Aber
daz Benedicamus in payden vespern und in der metten Die
Invitatoria und daz aht Responsorium die sullen gesungen
werden von vieren oder von mer. Nach der ordenung der

sengerin Aber die andern Responsoria mit den versiggeln süllen
von zwain gesungen (12b) werden.

Dicz sind die minnern hochzeitleichen tag Alle zwelfpoten
tag Der ahtet unserr frawen schiedung Die hochzeit der vier

Ewangelisten Die hochzeit der vier Lerer Daz hochzeit aller
Kirhweich Daz ist die kyrhweyh Sand Petri und Pauli ze Rom
und die Kirhweih Salvatoris und die new kirhweuh zu Por
tiuncula Daz hochzeit Sand Benedicti eins apptez
(1 Ez ist ze merchen daz zu allen zeiten wenn man

gemainchleich in dem choro psalm list oder singet ain chor

gen dem andern mit zu kertem amplick aufl' gerehen werd ge
keret Aber in den Capiteln und in den Oracion oder collecten
in den man (13“) nit knyet oder naiget und in der mess wenn
man die Secret sprichet So sullen die swester stien mit kertem

aniplick gekeret sein gen dem altar Auch wenn die swester
under der oracion sein gestrecket oder knyend Die sullen aufl'
stien wenn die wochnerin sprichet Per dominum nostrum Und
merch Daz in der mess. wenn der priester sprichet Dominus
vobiseum So sullen die swester alle stien mit kerten amplicken

gen dem Altar Hincz als lang daz sy geantwürten Et cum
spiritu tuo Und wenn man die ersten oracion singet So sullen
sy gen einander keret sein hincz Per dominum Auch wenn die
oracion oder die Collecten geendet ist Ez sey in der (13") mess
oder in den tagzeiten wenn der Priester sprichet Per dominum

So sullen die swester stien mit kertem amplick gen dem altar

Hincz daz sy antwurten Amen. Auch wenn ein swester sprichet
oder singet daz Invitatorium oder anvahet ein antifi'en Oder

18 Zeichen und Initiale rot.
36 am Rande: metten.

12 D ganze rote Initiale.

fehlt Hs. 27 am Rande: ampt.

— 111311
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wenn sy singet oder sprichet die kurczen Responsoria oder

Benedicamus domino die ste mit zu kertem amplick gegen dem

altar also daz die andern gen ein ander keret sein Auch wenn

man singet Flectamus genua Und wenn man hat gesprochen
Levate S0 süllen die swester stien mit kertem amplick zu dem

altar hincz auff Per dom'inum nost'rum Auch allzeit an den

(14‘) andern tagen allen nach der ersten oracion So man mer

dar nach liset oder singet So sullen sy stien mit kerten amplicken

gen dem altar Dez gleichen zu der oracion die man liset nach
dem Asperges me Auch allzeit wenn ez engegen lauffet in einem

hochzeit so man neün leczen hat Ist daz man sprichet ein mess
von der fery In der selben mess knye wir nider Man sol auch
allzeit an den ferialtagen so man keinen heiligen hat zway

wechseniu liehter haben Oder zwue kirczen in der Convent

gesungen mess. wo man sy fugsumkleich mag gehaben An dem
suntag und an halben hochzeitleichen tagen S01 man allain ain

wechs(l4b)sen lieht haben in payden vespern und ze metten Aber
in den zwiveltigen hochzeiten so sullen zway lieht gehabt

werden in payden vespern und in der metten Und süllen gehabt
werden zway aufl' dem altar Und zway aufl' den kirczstalen Ez
sey denn newer 0b etwer werltleichz mer opfl'ret und wolt dem

ampt damit dienen Aber in der mess. sol man zwue wechsen
kirczen haben aufl' dem altar und zwue aufic kirczstalen Die

dinch süllen aliiu beschehen wo man daz Wachs mag fügsam
kleich gehaben.
Dicz sind die zwiveltigen grözzern hochzeit Daz ist der

Christ tag Die hochzeit sand Stephans. sand Johannis ewan

gclisten Die besneidung christi Der (15“) oberst dez herren Die

urstend dez herren Die zwen tag dar nach Der aufi'urrt tag dez

herren Der suntag der pfingsten Die zwen tag dar nach Die
hochzeit sand Anthony confessoris sand Franciscenordens Daz
hochzeit sand Johannis baptiste Daz hochzeit der wirdigen
zwelfpoten sand Petri und Pauli der erst tag allain Daz hochzeit
Band Laurenczen dez wirdigen martrers Daz hochzeit der

heiligen junchfrawn sand Claren Die vier hochzeit unserr frawn

3 am Rande: ampt.
Rande ampt, darunter metten.

Oberstlag = Epip/umia.
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Daz hochzeit sand Michahels und aller engel Die payd hochzeit

dez allerheiligesten vaters sand Franciscen Daz hoehzeit Aller
heiligen.
Ez ist auch ze wizzen zu welher zeit man gotez leichnam

tregt so sul(1ö")len zwue swester mit zwain prinnenden kirczen

vor gen zu der gesungen mess in dem Convent sol der chor

altar bereuchet werden nach dem opfer dez kelichs Auch zu

dem end aller tagzeit sol gesprochen werden Fidelium anime.

mit einem Pater noster Ez sey denn daz die mess ze hant

dar nach ge Wenn denn daz Benedicamus ist gesprochen so

sol daz ampt angevangen werden. Aber wenn der Pater noster

nach allen tagzeiten geendet werd und von der wochnerin sey
ein zaichen gegeben So sol sy sprechen Dominus det nobis suam

pacem Auz genumen in der complet in der metten und in der
preym und die swester antwurten Amen Ist aber daz man mer

tagzeit on underlaz (16‘) nach ein ander singet oder spriehet

zwischen zwayer sol man sprechen fidelz'um und der Pater
noste'r sol ze ainem mol gesprochen werden In den hochzeiten
so man neün -IX- leczen hat so süllen zwue swester daz Alle
luia singen oder den Tractum zu seiner zeit Aber der Tractus
wenn er von zwain gesungen sol werden Ist er kurez so sol er

gesungen werden aufi‘ dem Pulpitum mitten in dem chor Ist er
aber lenger so sol er von vieren gesungen werden oder sechsen

ye zwue mit einander und ye nach andern zwain wo ez mit fug
mag beschehen In halber hochzeit und an dem suntag so süllen
zwue swester den vers dez gradualz singen und anderr zwue
daz alleluia Aber in den (16") zwiveltigen hochzeiten so sullen
zwue swester den vers dez gradualz singen und vier daz Alle
luia Oder mer Als ez denn der hochzeit zimet Und mereh
wenn daz Allcluia an den ferialtagen wirt gesungen zu dem
ersten mol on die erfüllung dez gesangs sol ez gesungen werden

also daz man ez zu dem ersten anvang nit gar auz singet
Aber nach dem anvang dez vers sol ez gar gesungen werden
wenn aber zway Alleluia werden gesungen mit irem vers So
sol daz erst nit wider angevangen werden vor dem vers noch

4 E ganz rote Initiale. — Am Rande: wan man ain schw(ester) im
siechhauß oder chon(vent) speist. 11 am Rande: ampt. 23 secben

He. 26 am Rande: ampt. 30 nach wenn steht man getilgt. -- dem
nachgetragen. 35 in angevangen ‘ist ge nachgetragen.
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nach dem vers Aber daz ander alleluia daz sol vor dem vers

und nach dem vers wider angevangen werden Aber andriu

dinch die zu der (17‘) mess gehören die sullen beschehen als

man in dem messpüch hat. Daz hin und her laufl‘en in dem

Chor. sol von den swestern fleizzickleich vermitten werden

Aber von dem Communiciren der swester in der convent ge

sungerr mess daz ist daz sacrament ze enpfahen S01 allzeit

die weis behalten werden Nach dem und die peyht gemain
chleich von den swestern mit gepogen knyen an iren steten

ist beschehen und die absolucion von dem priester ist beschehen

So süllen die alle die da Communiciren wellen sprechen ze

ainem mol allain mit under gezogner stimm Domina non sum

digna 'u‚t intres sub tectum meum sed tantum (17b) die verbo

et sanabitur anima mea zwue swester von dem tail dez chors
Die weil heven an ye zwue und zwue gienen ordenleich für

und mit knyenden knyen siillen sy communiciren daz ist daz

heilig sacrament enpfahen Die aber daz sacrament enpfangen
haben die süllen zu dem kelich gien ze trincken Dar nach
sullen sy wider kumen an ir stet Den swestern sol ze funf
zehen molen in dem jar nach den Regeln daz har abgesniten
werden zu dem ersten mol zu der hochzeit der gepurd christi
Zu dem andern mol zwischen der vor genanten hochzeit und
der Purificacion daz man haizzet die liehtmess Zu dem dritten
mol So sol (18") daz har abgesniten werden zu der hochzeit

der liehtmess unsrer frawen Zu dem vierden mol zwischen

purificacion und ostern Zu dem funften mol zu dem hochzeit
dez heiligen antlozztags in der matter Wochen Zu dem sechsten
mol zwischen ostern und pfingsten Zu dem sibenten mol so
sol daz her abgesniten werden zu der hochzeit der Pfingsten

Zu dem ahten mol zwischen pfingsten und dez hochzeitz sand
Petri und Pauli Zu dem neünten mol zu dem hochzeit der
selben Zu dem zehenten mol zu dem hochzeit sand Marie

Magdalene Zu dem aindliften mol. zu dem hochzeit der schie

6 am Rande: communizierung der swestern. 8 nach peyht ist

ist radiert. 12 f. Matth. 8, 8. Lue. 7, 6‘f. 21 der vor hochzeit nach

getragen. 22 vor jeder Zeitangabe das Zeichen Ü: 24 zu der vor

hochzeit nachgetragen. 26 zu dem vor hochzeit nachgetragen, dem steht

zweimal. '29f. hat nachgetragen und dem vor ahteu. 31 dem vor

neunten nachgetragen. 32 zehente H's.
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dung der wirdigen junchfrawen marie Zu dem zweliften mol.

zu dem hochzeit (18") der gepurd der selben wirdigen junch
frawn zu dem treizehenten mol zu dem hochzeit dez seligen
vaters sand Franciscen Zu dem vierzehenten mol zu dem hoch

zeit aller heiligen Zu dem funfzehenten mol sol daz har der

swester abgesniten werden zu dem hochzeit sand Andree dez

heiligen zwelifpoten etc. Und zu den hochzeitleichen tagen
allen sullen sy commnniciren Ez sey denn daz sy ez mit sun
derm urlaub on sein.

Qui scripsit scripta sit manus ejus benedicta
Finis adcst vere scriptor petit precium habere.

4 dem vor vierzehenten und funfzehenten nachgetragen. 10 die

Subscn'ptio rot.
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VII.

Das Schriftwort in der rabbinischen Literatur.
Von

Dr. V. Aptowitzer.

II. Heft.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 1. April 1908.)

Vorwort.
Uber Zweck und Methode meiner Arbeit ‚Das Schrift

wort in der rabbinischen Literatur‘ habe ich in den Prolego
mcna‘ Rechenschaft gegeben und um den Fachgelehrten Ge
legenheit zu bieten, ihre Ansichten über die von mir gewählte
Methode zu äußern, ein geordnetes Exzerpt aus der Bearbeitung
eines biblischen Buches, wichtigere Abweichungen zu Samuel I,
mitgeteilt. Da nun die berufenen Fachmänner an meiner Me
thode nichts auszusetzen gefunden, "ielmehr den Wunsch nach

Veröffentlichung weiterer Teile meiner Arbeit geäußert haben,
lasse ich zunächt die Vervollständigung der Variantensammlung
zu Samuel I folgen.

Kap. I.

l. n'en: — n‘nx. Massorah bei Ginsburg II, 516, N. 178:
. . . was um"?! ‘nb‘pm ‚1mm n'nnx ‘13b (l

.

max) man: ‘um-m ‘IDH ‘n n‘nx.

Nach Mass. magna v. ex Anf. und Mass. marg. zu Num. 23, 14;
Jer. 6, 17 ist das Wort in unserer St. plene, Num. 23, 14 de
fektiv geschrieben.

3
. Sabbath 55": . . . uen (n‘n‘axn ran: 111a er) ‘5x7 ‘J: w mm.

In Handschriften, alten edd., Jalkut und En-Jakob fehlen die
eingeklammerten Worte, die in die ed. Justinian aus IV, 4 ein
gedrungen sind. So Rabbinowicz zur St.

1 Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie, philosophisch-historische

Klasse, Band 153. Abhandlung VI (1906).
Sitznngsber. d

.

phiL-hist. Kl. 160. Bd. 7. Abb. l
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6. rmrnn — heran. Der Karaer Aron ben Josef Ha-Rofe
in Mibbar Jescharim zur St.: um: n‘: u'wr 12:: am ‚p‘sn: rinne n'a-m:
(Jer. 44, 19) nz‘xrn‘a. Das n von HD‘EYHL) ist in den Texten und
nach der Maas. rafe. Auch Qimhi im Michlol (ed. Ven.) 2°, 19c

hat .‘mpnn ohne Mappeq, das Wort wird aber Michlol 9° unter

den 'nppnu N51 r‘v‘b nicht gezählt.

8. 12:‘: im‘. Trg.: 1:‘5 1*‘: w‘x: m51. Das ist weder Sprach
eigentümliehkeit, noch Übersetzungsmanier, da Deut. 15, 10 x51

1:35 v1‘ von den Targumim und P durch 11:2‘: (was) was‘ x51
wiedergegeben wird, P auch hier: ‘3:5 w‘: hat. Trg. hat wahr
scheinlich 1:3‘: ‘1b m‘ gelesen. Möglich aber, daß ‘p’: bloß

Überrest eines irrtümlicherweise dittographierten 1:“? ist.

9. n‘gnx. Über die St. Kethuboth 65‘ vgl. Norzi. Zu den

,n‘a‘um‘, die die St. so verstehen, daß die Talmudisten n'vax ge

lesen, gehört auch der berühmte R. Me‘i‘r Schiff.l Diese Auf

fassung wird auch durch die LA. des Jalkut zur St. gestützt:
n'vaie x51 n‘mi um»: x'vx, was nur zu verstehen ist, wenn man

H'Dnx spricht. Aber der Satz: ‘w NDDD ‘im mm p‘or xp m1: ‘um
läßt keinen Zweifel zu, daß die Talmudisten H‘Ftt gesprochen,
wie LXX, Trg., P und V. Im Jal. muß n'anx in ‘7:8 geändert
werden. Drei mass. Verzeichnisse bei Ginsburg, I 1 N. 6, 2 N. 11,
5 Kol. 1 v. 2M, haben n‘vsx.

9. man — mnm. Tanhuma ‘rmv 5 2 (ed. Buber, ä 3) bei

Bahja ben Ascher Komm. (ed. Riva) 161“, Agadath Bereschith,

Kap. 41, g 3, Qimhi zur St.2 = LXX, P und V. Trg. hat eine
Dnblette: an‘: ‘man ‘um ‘er, die erste Übersetzung = man ‘an, die
zweite = M T. Qimhi im Komm. und Wb. r. m kennt nur die
letztere.

11. ‘nnnnn
— umb“. Ochlah N. 1, lit. 1, entsprechend Gen.

40, 14.

11. nnmi — nrm. Berachoth 31b in edd., ms. München, Jal.
zur St. und bei Hadassi in Eschkol ha-Kofer 133d, 134‘. Tan.
n'vw ä 4. Mid. Sam. II, ä 7 (bis). Num. r. XVI, ä 4 in edd. und
ms. Epstein. R. Josua Ibn Schoeib in m'a-m N'fl: 226".

11. rmm. Nazir IX, 5 fußt R. Jose rmn=mm (epäßog): [‘R

1
I1“'v n‘V'm: nu'm wenn in der großen Wilnaer Talmudausgabe.
2 Aber Wb. r. m: mp2.
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m wir: ‘am ab»: mm, Trg.: was man.‘ Sie haben entweder ihm
gelesen oder mm = mm gedeutet, vgl. Jerusch. Nazir Ende und
Mid. Sam. II, ä 8. Aq. übersetzt qaößog, aber so auch Idc. 13, 5.

17. qn'vw mt. m: fehlt in Pes. r. 186", bei David ben Abra
ham in Pinskers Likute Kadmonijoth S. i‘ap und in manchen
Jalkutedd.’ Esther ä 1056.

17. ‘m52’
— ‘in'ma. Berachoth 31b.‘ Mid. nrans nun zu Esther

in Bubers xmm'i man 35 b. Ibn-G’nah Wb. S. 42. Lekah tob Num.

27, 20. Eine Stelle aus der Erfurter Raschihandschrift in Ber
liners P’letath Soferim S. 14 (dreimal). Mid. Sam. II ä 12:
am: ‘mblv ‚1115827 . . . Auch die angeführten Quellen können
‘inäxw als Q’re gehabt haben. Kodd. bei de Rossi und Gins

burg haben ‘In'amv teils im Text, teils als Q’re.

20. n‘lnpnä — npiph'v. Das hebräisch-französische Glossaire:

as environement nmpn'v; so auch Halachoth Gedoloth ed.
Berlin, S. 38.‘ LXX: 1

d
)

xaipd').

23. hn‘l — 11:1. Trg., Bomberg 1518 und Lagarde: ‘meine.

I R. 2, 4; 8, 20; 12, 15: n‘mne. Daher nicht Übersetzungsmanier.
24. 15m — .‘l'aw. Zebahim 118‘ in mss. und edd., Jal. zur St.

ä 79 und Jal. ha-Machiri Ps. 78 5 68. Mid. Ps. 78, 18 (ed.
Buber S. 356). Mid. Sam. III ä 5. Maimonides, Mischnahkomm.
zu Zeb. XIV, 6. Stichw. im Jal. Bahja b. Ascher, Komm. 252°.
Der Karäer Aron b

. Josef ha-Rofe in Sefer ha-litlibhar5 I, 35h
und Mibhar Jescharim zur St. Bartenorah, Mischnahkomm. zu
Zeb. l. c.

28. an — m. Aboth de R. Nathan in Tausiks m'aw r'n: S
.

42,

Jal. zur St. aus Mid. Sam. III ä 6, man bei Ginsburg.

1 Vgl. Frankel, Zu dem Targum der Propheten 8. 4‚ Schon, he-Haluz I,

8.104 und Philippsohn zur St.

' Vgl. Jalkut Räubeui v. HP?! 51.

3 Vgl. die Zeugen bei Rabbinowicz, dazu kommt noch: Scheelthoth ms.

Epstein mnv, Alfasi z. St. und Menorath ha-Maor ed. pr. Kon. 1514 (ed.
Amst. Nr. 103).

‘ Auch Rosch ha-Schanah 11", Jebamuth 42‘, Niddah 38° in den alten
edd. u. Jal. Gen. 5 82 u. z. St. ist hmph'v geschrieben, es heißt aber: I‘IP‘U
n’nv mmpn. Daraus kann man sehen, wie man sich hüten muß, aus
der Orthographie der talmudischen Quellen auf ihren Bibeltext in
bezug auf plena und defectiva zu schließen. Vgl. Prolegomena S. H4 f.

° ‘MDR WM, verf. 1294, gedr. Eupatoria 1885.

1*
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28. innen. Gen. r. LVI, ä 2: mm: N58 mpn: ab run es
‘m5 uw ‘nnnwu ‚nennen. Da in WDW‘W Hannah nicht angedeutet
ist, miißte aus dieser Stelle geschlossen werden, daß der Mid.

rasch, indem er unsere Stelle auf Hannah bezieht, ‘.innwn ge
lesen lmt, wie P, V und Ar.” Aber der Inhalt der Midrnsch
stelle erfordert als Beleg V. 19 ‘n ‘m5 unnwu, welche Stelle auch

ursprünglich zitiert gewesen sein muß.

Kap. II.

1. V'vr. Trg.: lTpn, LXX: ’Ec-cepeib0-r„ P: ‘er. Über P vgl.
Wellhausen, Text d. BB Samuelis, zur St. An pur: ist gewiß nicht
zu denken, wohl aber an pur, wie Jes. 47, I2: — qpnn‘: ]">:n in's:

‘2mm "718,3 oder an 1'717, das von Trg. oft durch r. ripn ausge
drückt wird.4

4. n‘rm — nnn. Trg. in Mid. Sam. V, ä 10: man‘s. Auch
die anderen Vertenten haben den Sing.

8. mnmm — meinem. Seder Eliah zuta Kap. 4 (ed. Friedm,
S. 181), Jal. Num. g 767 aus Jelamdenu. = LXX, P, V, Ar
und Kodd.

8. wenn‘: — ‘mm-I5. Jal. zur St. aus Jelamdenu (bis), Mibhar
Jescharim z. St., Kodd. bei de Rossi. Vgl. Ps. 113, 8.

9. mp'ex 15“. Berachoth 61‘, Erubin lßbzimzm ‘uns mp5»: 15m5
Dieses Zitat ist oft angeführt und besprochen worden.6 Ich wenig
stens halte die Erklärung des R. S. Edles,7 dem sich auch Hirsch

1 Ed.Ven. 1566, Mid. Sam. III, 5 7, Jal. Gen. 5 100 und l S. s 80: 'mnvn.
’ In LXX fehlt unsere St.‚ Codd. bei Field: xai ‘npocax'ßwgcev. 6 Codd. de
Rossi haben nnnw‘i.
3 Vgl. noch Trg. zu Jes. 8, 12, 13.
‘ Vgl. darüber Reifmann, arrnwz: n‘mun mahnen m‘! (Petersburg 1891) S. 14.
5 So auch cd. Pesaro, Tossafoth Bcr. v. nnim säs, Mid. hagadol S. 371, such

Raschi Erubin scheint so im Talmudtext gelesen zu haben, vgl. such

Proleg. S. 17, Anm. 1. Über andere Texte dieser Talmudstelle vgl.

Rnbbinowicz.
u VgLaußer den Komm. des R. S.Lurja und R. Sam. Edles z. St. in Berachoth,
noch R. Jesaiah Berlins Note zu Erubiu, Jad Maleachi N. 283, Aulai
in e'rv uns (in En-Jskob ed. Wilna l877), Keneseth ha-gedolah IV,S. 172,
Hirschfeld, Halschische Exegese S. 141, Anm. 1, D"1D1Dnnevn, Strsck,

Prolegomena S. 63, Note 123 und Baer z. St.
" Nach bekannter Auffassung der Rabbinen ist 1h‘: = 1mm, "w bedeute!
zuweilen soviel wie “WM, daher 1h‘: 5D r 1mm ‘arm.
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feld anschließt, für wahrscheinlich.l Ich will aber, was noch nicht

geschehen, auf P aufmerksam machen: 1mm: mm am 1h‘: ‘7x
(nnmasam m nn‘n‘v).

17. ‘m’: — ‘IRD ‘1:7. Sche’eltoth neu (ed. Wilna 45") aus Joma 9°,
Jal. Deut. ä 1052 aus Sifre (ed. Friedm. g 116).

17. ‘m ns —- ‘395. Sifra Absch.1x Kap. 16. So in edd., in

mss.’ fehlt das Zitat.

22. am 5:. Vgl. Prolegomena. Hinzu kommt noch: Sehe’
eltoth ms. Epstein man und Pentateuchtossafoth in Hadar Zeke

nim 9“.

22. nur‘ — nur‘. Die in Proleg. und hier zur vorhergehen
den St. angeführten Quellen.

22. part. Über die Jeruschalmistelle Sotah I, 4 (16‘, 75),
Kethuboth XIII, 1 (35°, 76) vgl. Norzi und Responscn man n‘n
III, N. 54, 55. Die Komm. Jefe-Mareh und Korban haeEdah,
Schorr, he-Haluz I, S. 104 und Rahmer in der Grätz-Jubel
schrift S. 322 nehmen an, daß Jerusch. wirklich die unmögliche
LA. UTE‘?! gehabt!5 Die einzig richtige Erklärung dieser Jeru
schalmistelle hat Waldberg, n‘urwn ‘an-1 26“, N. 10 und 42",
N. 225.4 —— Auf der agadischen Deutung unserer St. beruht ge
wiß auch rasen-n, das Bar-Hebraeus bei Field hat.

24. einem — einem. Sabbath 56": am: c-vzrn. Vgl.
Norzi, Asulai in n‘rp I'lhb und die gekünstelte Erklärung VVald

bergs 25°, N. 1. Jal. zur St. aus Mid. Sam. VII, ä 5 in anderem
Zusammenhange: am: c-vnvn. Mid. mn‘n‘: nwen in Ber
liners P’letath Soferim S. 41, N. 6: nun ‘5D ‘13'! n‘vnxmf‘
m‘apn haben Soncin 1486 und Brescia 1494.

l Vgl. Raschi und Nahmanides zu Ex. 35, 22.
’ Ms. n'nzn U11: im Besitze Epsteins, ms. des Breslauer Rabbinerseminars

(Mitteilung des Herrn M. Friedmann).
3 Vgl. auch Bardowicz, Studien zur Orthographie des Althebräischen (Frankf.
a. M. 1894), S. 68.
4 Die Stelle in Agadath Bereschith, auf welche Waldberg verweist, ent

hält in den Ausgaben einen unverständlichen Passus, der den Komm.

qm‘ r? und Bubcr zu einer unberechtigten, unmöglichen Korrektur ver

anlaßte. Den richtigen Text hat Reschith Hochmah Kap. w: ‘71W. Bubers
Hinweis auf Sabbath 56b beruht auf einem Mißverständnis, da dort ge

rade unser Text betont wird.
5 In ed. Wcrtheimer (in rnv-nn ‘n: I): xap 'i wen ‘n er n‘ura.
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26. ‘9'111 — ‘71'111. Aboth de R. N. II Ende, ed. Schechter
S. 12, Mid. Sam. VII, ä 8. Mid. ha-gadol S. 407: 1:1: sinne‘ man
‘zu-m1 wem-in ‘m ‘man ämnwi was pnx‘ ‘71'111 75m, Mass. bei

Ginsburg I, 312, N. 224 a: 5mm: prnr pnun‘m rz‘nm 'a 51'111 11'):
nam,-r. Vielleicht aber meinen diese Angaben bloß den Begriff
51'111 151.-:

—— crescere, was eine andere Angabe, Ginsburg l. c.,

N. 224 b, ausdrücklich sagt: säiel ‚151'111 nsiän im: am: 'n

(‘n-ran m1 ‚einem‘ ‚5mm nur‘). Nach dieser Auffassung bleibt es

aber unerklärt, warum N. 224a bloß drei Personen nennt.

27. n‘: 5x — nur). Sifre Num. ä 161 nach Lekah tob zu

Num. 35, 34 und Jal. Nuni. ä 788 Ende. Sifre Deut. ä 342 nach

Lekah tob Deut. 33,1. Megillah 29" in edd., Men. ha-Maor

N. 117, 139 und bei Pseudo-Nahmanides zu Cant. 1, 5. Jerusch.

Ta'anith I, 1 (64", 16). Tau. nusw ä 27 nach L. tob Ex. 4. 24,
Jal. Ex. ä 172 und in zwei mss. der ed. Buber (ä 24). Baraitha,

der 32 Normen des R. Elieser,1 N. 4. Ex. r. III, ä 21. Num. r.
VII, ä 10 in edd. und ms. Epstein. Raschi ms. Epstein zu
Ex. 4, 6. Ibn-Esra, mm: 18b und Safah berurah 441’. Der Karäer

Aron ben Eliah Nikomediensis in Kether Thorah II, 13". Index
der Bibelstellen in Agadoth ha-Talmud. Ken. 94, 2:33.

28. wir-1:1 — nimm. Jalkut Ex. ä 172a. Tan. (ed. Buber man

ä 24). = LXX, Trg., P, V, Ar.
28. 1.1:‘? ‘5

—
‘51.-1:5. Tan. n: in edd. und Jal. Ps. g 788,

Jal. Eccl. ä 989 Ende a. Thr. rabbathi.2
28. mbr'a. Trg.: spare‘: muß nicht, wie Norzi meint, auf

mbrn': zurückgehen, es kann auch die Übersetzung des Qal sein,

vgl. Driver, Notes etc. zur St. LXX und P übersetzen das Qal.3
29. usw-m5. Trg.: pnmbnu‘: = wenn‘), was in unsere

St. vorzüglich paßt. Es kann aber einfach Verschreibung aus

nsm'vsn': sein, oder Umschreibung, aus Rücksicht auf Eli.‘

x In den Proleg. S. 39, Anm. 2 gen. Quellen, mit Ausnahme von Eschkol

ha-Kofer.
’ Wenn man diese Abweichungen als wirkliche LA. gelten läßt, so muß
man mit LXX V32‘? sprechen, vgl. Ex. 29, 1, 44; 30, 30; Ez. 44, 13.
‘5 113.7 ist besser als äuoi IEPGTEÜEW = 15;‘? ‘5.
a Folgende gut bezeugte aber kuriose LA. habe ich in den Text nicht

aufgenommen: 28 'QR übersetzt das hebräisch-französische Glossaire

durch: mes foees, also ‘EIN. Nicht gut möglich ist die LA. in V. ‘29
lßk‘ßflä‘ -— i a fere diner vus (i vor Vokalen = 6 = et).
‘ Trg. sucht auch sonst Eli zu schonen. 10, 27 z. B. wird 517"» ‘JJ durch
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31. 13,1 Vgl. arme nnwn, wo aus Trg die ‚Variante‘
‘[21! = 13,1! gebracht wird. Aber Lagarde, Bomberg 1518 und selbst
Warschau 1862 haben 1911. Schon das folgende ‘11:8 n‘: P11
hätte Rosenfeld belehren können, daß ‘um bloß Druckfehler ist.
LXX lesen zwar 13,11, aber auch: Tat: n‘: T11.

32. x51 — k‘). Synhedrin 14‘ in edd., Ag. ha-Talmud und
En-Jakob. Stichw. im Jal. zur St.

Kap. III.

7. ‘n ‘in-1. Pugio fidei S. 349 zitiert aus Qimhis Wb. r. nur:
wie folgt: rrv n‘np ‚ninba 1:‘: r‘aie m51‘ mm ‘n m p-r um ‘man
ran-15x 1:‘: 1"»: n'vrw m'lpa ‘n me ‘7mm. Die Übersetzung ist zwar
nicht ganz entsprechend, aber sie beweist doch, daß in der St.

einmal n‘n'vx vorkommt: Samuel um cognosceret Deum et
n‘m revelaretur ei Verbum Domini . . . Die Übersetzung ent

spricht der LXX.
14. ;:‘;1—;:'>. Rosch ha-Schanah 18“.l Jebamoth 105‘

in edd. (auch Ven. 1521), En-Jakob und Jal. Deut. ä 938. Pe
siktha. de R. K. 52‘ in cd. und Jal. Deut. ä 828, Ps. ä 816. Pes.
rabbathi 76‘ und 176h in edd. und Jal. Ps. ä 651. Tanhuma
mm ä 2 in edd. und Mid. Sechel tob zu Ex. 6, 6; n‘nmw ä 1 in
edd. und Lekah tob zu Ruth (ed. Bamberger), S. 17. Mid.
Ps. 15, 4 nach Jal. Ps. ä 664 und Jal. ha-Machiri Ps. 15, ä 42; 17,

819. Seder Eliah r. Kap. 18, S. 108. Ex. r.VI, 3‘5. Lev. r. XXIII,
g 2 in edd. und ms. Epstein. Deut. r. ms. Epst. III Anf. Jalkut
Num. 744a. Jelamdenu, Deutä 940a. Mid. nwn nn‘un, II Chr.,
ä 1085 a. unbekanntem Mid. Raschi ms. Epst. zu Num. 20, 12.

Jal. im Stichw. zur St. Qimhi zu Ez. 16, 8. Nahmanides zu
Gen. 21, 23. Bahja ben Ascher, Komm. 278°, 280“. wenn n‘mpb
n'm‘nmnun ms. München 22110 (Abschrift Epstein 12“). Index

der Bibelstellen in Ag. ha-Talmud. = P, V und Field cod. 243;
auch p x’: der LXX am Ende von V. 13 spricht für 1:5.
‚um's ‘2: übersetzt, lI, 12 hingegen durch nvvwa p'ui. Auch 25, 17
59‘5: p übersetzt Trg. naiv ‘I ‘1:1, aus Rücksicht auf Kaleb, dessen Nach
komme Nabal war.
1 Textzeugen: Edd, Ibn-Giath in .‘H'mv rwv (ed. Bamberger) I, S. 45,

Ascheri zur St., Jal. Deut. 5938, I S., 599, Jer. 5266, Qimhi zu Jer. 2,
22, Agadoth ha-Talmud, Sefer ha-Mussar des R.Juda1bn-r’7: (Kon. 1531)

Kap. 10.
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14. man: — nma'. Jerusch. Synhed I, 2 (18‘, 49)’ R_ ha
Schanah II, 5 (58", 16) und Jefeh-Mareh ä 3: n‘: {w 19:11‘ ax
n‘znn: 15 ‘inne 5:3 1

‘:

wem-‚n rx r-‚nzm nzz: ‚.‘mm‘. nzr: "an. Ähn
lich Babli R. ha-Schanah 18‘, Jebamoth 105‘, wo dieselbe Aus
führung auch in bezug auf ‚um-n.‘ nnam haben noch: R. Moses
aus England in Sefer ha-Schoham S

.

90 r. nur.‘ (bis), Gersonides
und Abarbanel zur St, R. Josua Ihn Schoeib, Predigten an
zwei Stellen (s

. die Anm.), fünf Kodd. und Soncin 1486.
19. nmx. Trg. Lagarde: ‘m wenn: ‘an. Wenn ‘H’! echt ist,

so hat vielleicht Trg. ein 'N in ‘um aufgelöst.
20. ‚van — man. Mid. Ps. 18, 6 in den alten edd., ms. Ep

stein, Jal. I S., ä 133 und Jal. ha-Machiri Ps. 18, ä 12. LXX:
m‘: g‘f/(DGG‘I.

21. 131:. Trg. in drei Kodd. de Rossi und Bomberg 1518:
xumez. = V und 21 Kodd.

Kap. IV.

1
.

5:5. In Juhasin ed. Kon. 1516, fol. 139’l berichtet R.
S. Schulam: mw 5": nzr'mn n-n‘vxn ms n'arzw mm'lp: ‘mum
‘7x Emma 1:‘: im xnp wer-mm . . ‚ n‘ämn'ai u‘wrn mm 1::1 nw'pnn. . . äx-nv' 5:.

1
.

augn — ‘um. Massorah aus Jemen bei G. III, 72, Kol. 2:
(7, 12) war: 1:1 wir: rrn nngn.

5
.

203:. Massorah bei G. I, 168, N. 87: "wpannn I1 3;:
‘n n'a: 7m: an: . . . nnun'c‘. (‚m-1,1: .

7
.

5mm: — 5mm. Tossafoth Erubin 63" v. 11:15:, Penta
teuchtossafoth in Da’ath Zekenim (Livorno 1783) zu Deut. 10, l.

Pentateuchtoss. in Hadar Zekenim 65°, Pseudo-Aschcri ibid. 66 b.

1 Textzeugen: Die alten edd.‚ R. Jv Giath in nrmv ‘11ml, S. 45, Mid‚ „51m5“;
in Jellineks Betli ha-Mid. III, S. 124, Qimhi zu Jer. 2, 22 und zu Ez. 18,

8
, Jal. z. st., Schar (ed. Wilna) lII, 80", Ascheri z. St. in R. her-Sein,

Bahja b. Ascher in Kad ha-Kemah v. n‘uh, Ag. ha-Talmud, Eli-Jakob (anbeiden st.), Sefer ha-Mussar Kap. I0, Eli-Jakob im Komm. zu Synhed. 14‘,
Predigten des R. Josua Ibn Sehoeib (K0n.1512) 'mpn Anf., mxv ‘rnrä Ende_
Einige der Zeugen haben zwar das Zitat ‚111mm, in der Ausführung aber
man», so auch die jüngeren edd.; das Zitat ist nach MT korrigiert
werden. Das gilt auch von Mechiltha 11h‘ 69 ‘. Isak Aboab der Jüngere
in {m'a 'll'l} 7.5‘: nur n'nu'l wvrm nmm Hit: ‘5x2 n‘: pp (!)'un:' ex man
. . . (!)'|n1:‘ a5 nmm rm: „1:5.
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8. n‘nm — um ‘12m. Sifre Num. ä 88.l P: mm, V: qui per
cusserunt.

12. im: — wenn. Lev. r. ms. Epstein XXXII,2 Mid. Ps.
ms. Epst. 7, l, Prophiat Durau in Ma’asse Ephod S. 159. 'l‘rg.
und V übersetzen ebenfalls ‘man, kann aber auch Übersetzungs
manier sein.

12. ‚eurem —
ns‘wanin. Mid. Ps. 7, l in den alten edd.

und ms. Epstein, Jal. I S. ä 102 aus Mid. Sam. XI, g 1.
13. ‘517mm — ‘5m. Aboth de R. Nathan, II. Rezension,

Kap. 7 S. aus P: ‘5171, V: Heli sedebat.
13. pmm — D‘Iflhl. Trg. Bomberg: nw‘mw‘m (Lagarde:

mr‘mn-m), wie oben V. 5 y‘mn mnm — mm: nw‘nnw‘av. Radix ‚um
(prx) übersetzt Trg. nie mit um (im-1), womit nur die r. nun und
nur: wiedergegeben werden, so V. I4: npvxn — snrnx. [wenn — s‘wnvr.
Vgl. ferner Trg. zu I S. 7, 10; I R. 1, 41; Jer. Öl, 55 u. a.

18. nunm: — ran-arm. Massorah aus Tschufutkale bei G. III
223, Kol. 1: am: wen.

18. ‘w: — ‘7x7. En-Jakob Zebahim 118"‘ = Trg., P, Ar.
19. n'a‘: —- hab's. Gen. r. LXXXII, ä 8 nach Jal. Gen. ä 136,

I S., Q 103 und Mid. ha-gadol S. 537 (fehlt in edd.), Stichw.
im Jal.

19. ‚um! n"?! — n‘bxv rr-uc. Jal. Gen. ä 126 a. Bechoroth 45",
Mid. Sam. XI, g 3, Mid. zum Dekalog in Jellineks Beth ha
Midrasch I, 79.

20. mm — mm. Zu Prolegomena ist zu ergänzen: R. Jakob
Berab in ‘15.1 man Ven. 1585, fol. 225‘ (bis).

20. an‘: nnw x51. Trg.: an‘: 5x: nx‘iw x51. Da Trg. abso
lutes n‘? n‘ip, d. h. wenn der Gegenstand der Aufmerksamkeit
nicht durch angegeben wird,“ durchwegs durch einfaches ‘w:

x35 wiedergibt,6 so ist es höchst wahrscheinlich, daß Trg. in
unserer St. ‚1:5 ‘w gelesen, und daher auch ‚1:5 ‘w man, da

‘ So in edd.; Jal. Num. ä 734 und Mid. Agada II, S. 99 kor.
7 In edd. fehlt die ganze Stelle.
3 I. Rezension, ed. Schlechter, S. 24 = MT.
‘ Auch ed. pr. Salonichi 1511, in edd. und Ag. ha-Talmud fehlt das Zitat.
5 Wie z. B. Deut. 32, 46; II S. 18, 3; Ez. 40, 4; Job. 1, 8; 2, 3.
° Vgl. Jes. 41, 22; Ez. 41, 5; Hsg. 2, 15, 18; Ps. 62, 11; Prov. 24, 32.
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absolutes 3‘; ‘an n‘w nicht vorkommt. ‚1:5 '79 haben R. Jakob
Bcrab in ‘15.1 man 225%‘ P’ und sechs Kodd.

21. ‘um: "a — 11mm. Parhon.Wb. r. ‘x, Ibn-Esra im kürzeren

Komm. zu Ex. 2, 10 = Trg., P und Ar.3 Vgl. zu 14, 3.‘
22. zrn'vsn — D‘I'I'DN. Ibn-G’nah, Wb. S. 68, R. Jakob Berab

in ‘15.-! nun 225".

Kap. V.

4. mrmn. Fehlt in Jal. zur St. ä 103 aus Mid. Sam. XI,
ä 55 und in Vat.: r‘o ‘npwt'. A1., Trg., P, V, Ar. = MT.

4. ‘7x -— ‘er. Ihn-G’nah, Wb. S. 595, Parhon, Wb. r. ins,
Stichw. im Jal., Gersonides zur St. Die Versionen, die ‘an aus
drücken, beweisen nichts, da sie sinngemäß übersetzen und diese

Übersetzung bei ihnen Manier ist.

6. ‘7x — ‘Dr. Sifre Num. ä 88,6 Mid. Sam. X, ä 4 und XI,
‚S 6, En-Jakob im Komm. zu Zebahim 118". Die Versionen
beweisen natürlich auch hier nichts, besonders da 5:7 von ‘mzm

begünstigt wird. Das mag auch von den rabb. Quellen gelten.

517 hat Bomberg 1518 marg.

6. nrnwsn. Trg.: 111m: wn‘s = ‘1mm: (was, am)? LXX:
‘Ä'Qmcv.

8. 1:1g"1*1=1;"1. Massorah aus Jemen bei G. III, 72, Kol. 2:
{inne 'J n‘br ‘vor: ‚1:931.

8. ‘vs-m‘ ‘n'vs — D'I'I'DR. [Iajug in The Weak and geminative
verbs in hebrew S. 255. Jastrow bemerkt: So mss.8

1 Viermal, einmal in '78 verschrieben.
’ Aber auch an einigen der genannten Stellen.
5 V: Ichabod und hexaplarische Notc in Klostermanns Analekta, S. 64:

Eixaßoiß beweisen nichts, da es Manier ist.
‘ Zu Kap. IV, 19 oder 21 gehört noch folgendes. Hebräisch-französisches
Glossaire: ä de Ice mort-nn 5m. V. 21 haben 7 Codd. und Soncin 1486,

1488: m1: 5m, Codd. bei Ginsburg sogar n? ‘7m, was wohl Verschreibung

aus h'b ist. i'm: ‘>81hat auch Raschi ed. Berliner zu Gen. 37, 35 (aber z. St.

sicher MT), Gersonides im Stichw.
Edd.: '121 113:: m'bvn, lassen daher nichts erkennen.
° In edd., JaLNum. ä 734 und bei Qimhi z. St. Über Trg. vgl. Norzi.
I‘J‘x setzt nicht notwendig vm oder ‘I'm voraus, da es eine häufige Er
gänzung Trg.s ist.
8 Die Übersetzung Ibn-Gikatilias in Two Treatises, S. 118 hat MT.
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ll. nm'nm‘m —- 'n nmnn. nm‘nnnun ‘wenn n‘mp'v ms. München
2211": ‘nn-n ‘w ‘n 5m ran: Tb'l inw'm, (Ex. 23, 27) nyn 5: m: ‘mm
.‘nnn'l i'm '"1 nmnn :‘n:1 man m‘me ‘an um: n‘nv'vn 'J'1D ‘n ‘7!
“1 nmnn n'nn n‘nm (Zach. 14, 12) neuen n‘nn mm 'nnm ‘ms '13‘!
. . . ‘nnrn inn ‚an: ‚1:1. Der Sinn ist der: Die Krönchen auf dem
n von ‘hbi'fl deuten an, ‘mm sei von am abzuleiten und n = .‘nn‘
zu fassen, wodurch in dem Worte ein Hinweis auf zwei andere
Ereignisse, bei denen ‘n nmnn vorkommt, erkannt werden kann.

Dieser Sinn ergibt sich unzweideutig aus der Beziehung auf
Zach. 14, 12. Daneben freilich deutet das ‚gekrönte‘ n auch
die Fünfzahl der Philisteerfiirsten an. ‘n nmnr; in unseren V.
wird also auch vom Inhalt der St. vorausgesetzt.

Kap. VI.

l. 'n im: — 'n n‘n: uns. Seder Eliah r. ed.Ven. 1598, Kap. 11,’
R. Jakob d’lllescas in Imrc No’am x‘m aus Mid. Sam. XXII, Q1.
3. 1::5 r‘nn. Trg.: 11:5 rnnnn = m5 m13. Eine plausible

Erklärung für diese auffallende Abweichung finde ich nicht,3
es bleibt nur die Annahme einer wirklichen LA.

6. m51 —- .‘m'v. Mid. Sam. XII, ä 2,4 Seder Eliah r. ed. Ven.,
Kap. 11, R. Moses aus England in Sefer ha—Schoham S. 86 r.

‘13:. V: Quare.
6. ‘a’ggnn -- 55mm. Bahja ben Ascher Komm. 89“, hebräisch

französisches Glossaireb zur St.

7. —
m55. Massorah bei Qimlgi, Michlol 65“ und Et.

Sofer6 S. 25 verlangt nach jedem qpn pinn mm mm: die Vokali

sierung m10}, mit Ausnahme von rnpi rnne '1
, Ex. 32, 12;

Josua 6, 15; IS. 26, 8; II S. 6, 19; IR. 3, 26; Zach. 5, 6. Nach

1 "r = 'n = mn', vgl. Prolegomena, S. 10, Anm. 2.

’ Ed. Friedmann, S. 58 = M T.

i‘ Die Vermutung, daß rmh‘1 Verschreibung sei aus 11m1“, das im rabbi
nischen Sprachgebrauche auch ‚klar werden‘ bedeutet, also == P1111
ist, scheint mir äußerst gewagt. Trg. gebraucht nie das Wort in dieser

Bedeutung.

‘ In einem ms. bei Buber, Anm. 12, Jal. I S. 5 103 (bis) und Prov. ä 959.

5 So auch 29, 4 155mm. Muss. bei G. III, 27, Nr. 6&1 6.: ‘12: ‚um 'a'g'vhfl;
muß wohl heißen n‘an: um, oder: ‘1:: ‚um 551mm

6 ‘m: m: ed. M’kitze Nirdamim, Lyck 1864.
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dieser Mass. liest man in unserer St. entweder nur} oder n'?!‘

ohne Zakef.

7. 'ap an"?! nbp x‘: ‘um. Trg.: ein: man x51. Deut. 21, 3
5m: nnwn 85 übersetzen beide Targumim ‘0:: n-rn N5, Num. I9, 2

59 rr'vr n‘w x‘: Onkelos: KT! m5» p‘be x‘a, Jon. nach der Halachah:
1:‘! fl‘r‘r p‘bn x‘n, an beiden Stellen also eine wörtliche Übersetzung.
Es ist nun unerklärlich, warum Trg. in unserer St. 517: man a5
übersetzt, außer daß es auch so gelesen.

12. rinnen — mnwm. Aboda zarah 24b in ins. München (bis),
Midrasch zum Dekalog' von R. Moses ha-Darschan aus Nar
bonne}

12. 1r:1— ‚um. lbn-G’nah Wb. s. 142, Parhon Wb. r. FTP},
R. Josef Qimhi in Sefer ha-Galuj, S. 79, r. m aus Menahems
Mahbereth,’ hebräisch-französisches Glossaire, R. Sam. Masnuth
in Ma’ajan Grannimß S. 23. nrn haben acht Kodd.

14. n‘mmuw. In einer Stelle Moäd katon 25‘ nach der
Erklärung des den Namen Raschis Führenden‘ Kommentars ——

und diese Erklärung ist die einzig richtige — wird vorausge
setzt, daß der Wagen, auf dem die Philisteer die Lade geführt,
noch zur Zeit Davids existiert hat.5 Nach dieser Voraussetzung
ist n‘nrn in unserer St. nicht möglich, was schon von Tossa
foth6 und den spätern Kommentatoren hervorgehoben wird.

Ausführlich besprechen diese Stelle: R. Hirsch Hajes in seinen
Glossen7 zur St., Geiger, Jüdische Zeitschrift l8b'6, S. 167.

1 In Epsteins mu'un im“ nv: '1
,

Wien 1891, S. 46.

5 mm: ed. Filippowski‚ S. 57, Kol. 1 = M'I‘.

ß D‘JJ l‘l’b, Komm. zu Job, ed. Buber, Berlin 1889.

‘ Daß der in den Ausgaben gedruckte Komm. zu Moäd katon nicht Raschi

gehört, hat zuerst Reifmanu in MGWJ 1854, S. 230 erkannt, die, spätere
Literatur darüber s. bei Epstein in der Festschrift zum 80. Geburtstage

Steinschneiders, S
. 118, Anmerkung 1. Mag nun dieser Komm. Gerschom

Moor ha-Golah selbst oder seinen Schülern gehören, jedenfalls ist er

älter als Rnsehi, wird er ja
.

schon vom Aruch (verf. 1101) angeführt.

ü ‘lfl'? 1m: man‘) man: "13m6 11:: - . ‚ zum: w-nu p‘n: mn n’: . . . um an n‘ve: ‚1:‘:
i-nzw um‘; i'm :'i was man‘ a1 mm rmmn man: m3: am nz'n um's: ‘:n man :1

(II Sam. 6
,

3
) mm: n'aw ‘m n'n‘mn im: im 1mm wenn nnvm was. Dazu

Kommentar: ‘m1 uns: ‚15:1‘ nrmui n: n'mv'zin mi-mvv nbap am!‘
.111 s‘r'a s-u'zn n‘zn

° In En-Jakob edd. pr. und Ven; fehlt in den Talmudcdd.

7 n'üh (1mm) mrun in den Taimudausgaben Schmid, Wien 1849 und Wilna

1880 ——1386.
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Jakob Safir in ha-Lebanon qua‘an) 1865, S. 298 vermutet rich
tig, daß Rab (zu, III. See.) in unserer St. ‚15117;! gelesen, welche
LA. er in einem Jemenensisehen Kodex gefunden. In ha-Karmel I,
S. 283 wird diese LA. auch aus einem andern Kodex (?) mit
geteilt. n'vim hat Kod. Ken. 1.

18. ‘1D: am — ‘lp. R. Juda Ibn Kureisch, Risali‘it ed. Barges
S. 24. = Sym. und V. ‘1; hat Kod. Ken. 150.

19. T1. Sotah 35‘ in den alten edd.: um: ‚im: n‘: ‘was: ‘in
n‘n‘va T1 man. Das Zitat kann nach MT korrigiert sein. P
N‘WD 81'151.

19. am: — im: (nit). Trg. aarm, bei Qimhi und Marginalnote
bei Lagarde: man: n‘. Es ist nicht Übersetzungsmanier, da
Trg. 3 H81 immer wörtlich übersetzt, vgl. Jdc. 16,27; II R. 10, 16;
Jes. 33, 15; 66, 5, 24; Jer. 29, 32; Ez. 21, 26; Ob. 12 (bis);
Michah 7, 9; Hab. 1, 5.

Kap. VII.

2. nav um — nnwz. Zebahim 118" in En-Jakob und Jal.
Jos. g 23.

2. 1mm
— c‘n'vsn uns. J. Jos. 523. Wenn hier nicht einfach

ein graphischer Fehler vorliegt, so ist auf V: area Domini
und Kennicott 96: ‘n {uns zu verweisen.

3. nrmwrm. Baer bringt aus Mass. (auch ms.)h‘1l';1v17‚‘|1 mit

der Note: man): wen rr'v. Die defektive Schreibung wird von

Trg. bestätigt, das xmmpgi = n'inzrgrji hat, wie in V. 4. Nach
dieser Mass. muß nun das Wort in

4. nnnwrm plene geschrieben werden: nhnwm.
10. kann m'a. Fehlt in Raschi IIlS. Epstein zu Ex. 14, 24

aus der Baraitha der 252 Normen des R. Elieser, ebenso in Raschi

zu I S. 5, 11 und Ps. 29, 5, ferner in i‘mn ‘an: des R. Elasar
Rokeah, ms. Epstein 5".

12. 13g;
—-
man. Vgl. zu 4, 1 zu demselben Stichworte.

14. 151:: mc
—
151:: ‘un. Mass. a. Jemen bei G. II, 72, Kol. 2

aus codex Hierosolyrnitanus und Isi‘n ‘neu; Kod. Ken. 70.

16. 15.11- ‚1*.‘11. Traktat Kallah in Coronells n'n‘nunp .‘nvnrl

12“,l Raschi Berachoth 10b v. 1h": nw "z.

' In Menorath ha-Maor N. 212 = M T
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16. 5: m: — 5: nm. Menorath ha-Maor, N. 212 aus Traktat
Kallah.l = P: sn'fimc W535i.

Kap. VIII.
5. mp1 - nz‘wi mp1. Ibn-G’nah Wb., S. 201, Predigten des

R. Nissim ed. Ven., N. 11.
7. 'mp: e ‘1:1 ‘mp3. R. Isak Aramah in pmr n-rpr Pforte 9:‘)

(zweimal).
7. mm - um mm. Jal. I S. ä 106 aus Mid. Sam. XIII, ä 4,

pnzr n-rpp Pforte 95, 58".
9. testen + mc. Der Karäer Aron ben Josef ha-Rofe in 1a:

man‘: II 39b, V 14". LXX: 1b ämaiwpa.
11. m — nu. Ibn-Kureisch in Risalät l. 3, S. 24, Mass. magna

zur St. (Zitat).
12. war-151 — van‘). Vgl. Proleg, zu ergänzen ist Qimhi Wb.

ed. Ven. r. man.
14. nm (I) nx. Raschi zu II S. 9, 9. Qimhi zu I R. 21, 10.

Schar II, 192". Aron ben Josef ha-Rofe in Mibhar Jescharim
zu II s. 9, 7.

Kap. IX.
1. wne+nnx haben Trg. Lagarde, P. und 7 Kodd.
l. ‘was — "rn'as. Mid. n‘nme nun zu Esther in Bubers "IDE

‚ums-1 31b und Jal. Esther ä 1053.
2. .‘I‘fl fehlt in Mid. Ps. 7, g 18 (ed. Buber 36‘) und LXX:

m‘: roü'ccp uiög.
‘

2. ID‘N fehlt in Mid. ha-gadol, S. 699 aus unbekannter Quelle
man‘: I'm) und LXX.

2. n'arm —- n'nmäi. Jebamoth 76" in Agadoth ha-Talmud,
Jal. ha-Machiri Ps. 16, ä 23 aus Tanhuma (ums ä 6), Num. r.
ms. Paris 150, IX.

6- n‘rl‘as — n'a-15m. Sifre Deut. 5 342 in edd. und Jal. Deut.
s 959 und I S. ä 99, Qimhi zu V. 8.=LXX.

6. ns'y: — nsbg. Ben Ascher in n-nnnn mnnp S. 63,’ Ma
nuel du lecteur S. 08.3 Daraus folgt auch, daß I8 in m? Dagesch
haben muß, vgl. Norzi.

1 In n‘n‘mnp nvnn 12b = M T‚
i uns‘ mt'n (Jer. 8, 5) n‘ärun ‘m ‘5 nz'an es n'a: (Gen. 18, 21) nvän im‘; 5:
‚1mm ‚u am: nm: m1 m6 {wem ‚was.
. . . er

‚1:5‘: nnn 7D: n n n: ‘m‘m nnnv mm.
.1
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7. nnän q:: - nn'an n: (rpo. Trgn:l 839352111617 1m“ xamx an.
11. ‚15m: — wywn. Pirke de R. Elieser ms. Epstein, Kap. 36.

In edd. fehlt die Stelle.
'

12. m‘n nm — 511: nm. Tanhuma rnp g 7 in allen alten edd.
13. a:s::— “man. Berachoth 48b in En-Jakob, Jal. I S. g 105

und Menorath ha-Maor N. 121. Jal. l. c. aus Mechiltha (ed. Friedm.
19“). Jal. ha-Muchiri Ps. 7, ä 6 aus Mid. Ps. (fehlt in edd.).
10 Kodd.

13. 81.‘! ‘3 — mm. Novellen des R. Nissima zu Megillah 23b:
uns‘: ‘7x7m15‘ 81:11 I'IDL'I 11:‘ mm ran-an.‘

17. ‘an: — ‘man. Trg.: ‘an In nnn-m '19‘ ["l. Es faßt 11m‘ im
Sinne von abwehren, zurückhalten, während die anderen Vertenten

1x17” = dominare fassen und ‘an: lesen.
18. m71 — mp7}. Trg.: um. So auch 30, 21 11‘: um — ‘m 1mm!’
18. 5mm: m: — 5mm: 5x. Sifre Deut. g 17,G pnx‘ n-r‘pr

Pforte 95. = LXX, P, V, Ar. Auch Qimhi hat sicher 5M ge
lesen. Während er 30, 21 die St. mm m: 11‘! um ausführlich be

spricht, hat er zu unserer St. keine Bemerkung; Wb. r. me:

(Job 26, 4) p'm man in m: (Lev. 13, 49) inzn m: ‚mm-n 5x mpn: me man
zum m: 11‘1 WJ‘L Unsere St. gehört also nicht zu ‚rm für 5x‘.
5x haben 4 Kodd.

18. 1mm + ‘711W. Sifre Deut. ä 17.

19. ‘zum nx — ‘mm 5x. Sifre Deutä 17. P: 51m2‘: man zum]
‘7x haben 4 Kodd.

26. m51’: — m‘apn. Mass. magna zu Idc. 12, 9 (Zitat), 16.Kodd.

Mass. bei G. II 57, N. 495 und 77, K01. l: 'p m51’: n‘n‘: m‘ua,
Kodd. de Rossi 604 und 737: 'p 1115375.

27. ‘In! — ‘m17 ‚1a. Trg.: n'p kDfl- = Kod. de Rossi pr. manu.

Kap. X.
l. pzm + im: hat R. Elieser ben Tobiah in Lekah tob

zu Ruth S. 18. Vgl. Gen. 28, 18; II R. 9, 6.
1 In edd., Lagx, Qimhi und Ibn-G’nah, Wb. r. w, s. 518.
' Bomberg 1518 und Qimhi: mm, aus man: verschrieben.
3 5": n'a‘: H5 "'22: ‚152mman “011m, ed. Hirschensohn, Jerusalem 1884.
‘ Diese Stelle ist zu Pr0leg., S. 44, Anm. zu ergänzen.
° 30, 21 hat Qimhi auch: 111 mp1, daher auch: m5.
° Jalkut Deut. ä 803 = M T.
1 Nach dem Sprachgebrauche Ps. kann 51m9’: auch auf ‘918WhR zurückgehen,
aber mt ‘man ist unmöglich.
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1. m‘vn — mm. Lekah tob und Sechel tob zu Gen. 27, 26.=
Josephus, Archäologie ed. Niese VI, 54; eine Margilnote zweier
Fieldschen Kodd.: öpä 5m. Nach Field bloß scholium gramma
ticum.

2. a1? M ‘>37. Toseftha Sotah XI, 18 (bis) in ms. Erfurt1
und Jal. I S. ä 109 (bis). = Trg. und P.

2. m53:
— M533. Massorah aus Jemen bei G. III, 72,

Kol. 2.

2. ‚‘urn — man. Toseftha Berachoth IV, 18 in ms. Erfurt‘
und Jal. I S. g 108. In ms. Wien und edd. fehlt das Wort.

5. nrzu 5x. ‘7x fehlt noch Mass. aus Jemen bei G. III, 72,
Kol. 2, in Konkor. v. man und v. man und in ca. 100 Kodd.
Vgl. Norzi, Baer und Ginsburg z. St.

ö. ‘93;
—
‘93;. Mass. aus Jemen l. c.: p-vn: 11mm}; er: ‘am:

. . . “1'! n‘m mm “um.

5. ‘man — man. Trg.: rmenm. = LXX (Naclß), Sym., hexa
plarische Note, P und V.
6. n‘nanru — nxnanm. R. Jehuda b. Barsilai im Jezirah

komm. S. 182, pmn m‘pr Einleitung (ed. Konst. 3", ed. Preß

burg s“). In zwei massoretischen Verzeichnissen bei G. I 10,
N. 14b und 14d wird das Wort nicht unter den Wörtern ge
zählt, in denen x fehlt. Das tun aber Maas. ibid. N. 14 und

Mass. marg. zur Stelle und zu Esra 5, l. muznm haben einige
Kodd.

9. n‘r'n — ‘m. Jal. ha-Machiri Jes. S. 167 aus Tanhuma,2
Buch der Frommen ed. Berlin, S. 330, N. 1342.3 = LXX, Trg.,
P, V, Ar., 2 Kodd.

9. man fehlt in Trg.: 5m‘: ‘mm: ‘1:: = 11:95 man-1:. Da die
Verbindung um; nun nicht mehr vorkommt, ist eine Kontrolle

des Trg. nicht möglich.
11. n'n — n‘n aus. Trg.: mm (Lag: am). = LXX und P.
12. ‘m — ‘n. Toseftha Baba mezia III, 25 in ms. Erfurt.‘=

P. und Ken. 150.
16. 1:‘: —- ‘5. Menorath ha-Maor N. 335 aus Megillah

13b -———LXX.
‘ In ms. Wien und edd. fehlt das Zitat, bei Qimhi einmal '71?und einmal er.
‘l In edd. fehlt die Stelle.
3 S. 219, N. 877 = MT.
‘ In edd. und ms. Wien: ‘I1.
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16. ‘11.1 - 12g. R. Josef Qimhi in Sefer ha-Sikkaron S. 49.
16. am nm — 1:‘: 5m. Jal. Gen. ä 125 und I S. ä 110 aus

Megillah 13", Jal. im Stichw. = Trg. Auch V: de sermone
scheint ‘am auszudrücken.

19. 15 —k'7. pnx‘ m'pr Pforte 95 (bis), Mass. bei G. III 147
Kol. 2. = V: Nequaquam, LXX u. P: ‘n M5. n'a lesen Konkor.
v. 15a‘ u. 35 Kodd., 2 Kodd.: 'p R5, Kod. Moguntinus bei Baer:

x’: w'n. Trg.,’l Ar u. 5 Kodd. lesen: x51").
22. 'n: um i'vxwu. + uns‘: haben Jal. I S. g 108 a. Toseftha

Berachoth IV, 18 u. P: ‘man.
22. ‘nn fehlt in En-Jakob ed. pr. Zebahim 118". LXX:

mbn um‘: man?’

22. n w‘x. Nach Mass. a. Jemem bei G. III 72 Kol. 2 ist
hier keine Piska vorhanden. = vielen Kodizes.

24. ‘MR-‘D. Jal. I S. ä 95 a. Mid. Sam. VIII g 2, Num. r.
Ins. Paris 150 Kap. III.

24. 'fl 1: — 1: ‘n. Jal. ha-Machiri Ps. 78 ä 94 a. Koheleth r. III
ä 19, Num. r. III ä 2 in mss. Epstein u. Paris 149”0 u. Jal. ha
Machiri Ps. 65 g 9 = Trg. (Lag: '.‘| n‘n).

24. arm. + um hat Tanhuma swp‘i ä 3 in den alten edd.

25. um: nnnu. Jal. Ps. ä 853 a. Pesikthaz‘ pm rmur 11m:
nur ‚um: man 11:1 im’: mm nnnznw man: nrnw (Ps. 99, 7) 1b‘? 1m
ainn‘i z‘nm n-nn um: 1': uns: [sciL nimm] 'vmnwmö (Mal. 3, 22)
‘1:1 mu ‘15b 15. In edd., ms. Oxford6 und Mid. ha-g. lautet das
Zitat = MT, der Inhalt kann auch mit MT übereinstimmen,
es ist daher aus dieser St. kein sicherer Schluß zu ziehen.

26. 'rnn. Trg.: snrinnxp = man, da 1a nxp gewiß bloße
Ergänzung ist.

1 V. 11mm = MT.
’ Vgl. Michaelis bei de Rossi; Geiger, Urschrift S. 256; Schorr, he-Haluz
III S. 101 und Rosenfeld; vgl. dagegen Qimhi z. St. und de Rossi.
‘ Was die Modernen gegen ‘HP geltend machen, hat schon ein Exeget des

XI. Jahrhunderts, Josef Kara, hervorgehoben; vgl. Parschandatha S. 28.
4 Pesikta d. R. Kahana 38 b, Pes. r. 64‘.
5 Mid. hs-gadol ms. Epstein zu Lev. 10: ‘um: WDD 1

'! in)! 581191031.

° S
. Beth-Talmud V S. 205.

Sitzungßbel‘. d
.

phiL-hist. Kl. 160. Bd. 7. Abb. 2
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Kap. XI.

2. nnäx — nnä. Mid. Sam. XIV ä 7 in edd. u. Jal. I S. ä 114.
7. ‘1mm — "man. Qimhi z. St., Konkor. v. rinm, viele Kodd.,

vgl. auch Norzi.
11. nur

— pspun. Trg., LXX, P u. 4 Kodd.
12. ‘|'>n"— 15a‘ ab. Trg., LXX, P u. 3 Kodd.
13. nur: — m33. Raschi Joma 22“ v. zum, Menorath ha-Maor

des R. Israel Alnaqua.1

Kap. XII.

2. "w — ‘1171. Qimhi zu Idc. l7, 6, der Karäer Eliah Bascli

jazi in 1.‘!"7R nn-m 183“. = LXX, Trg. u. P und einige Kodd.
3. 1mm — man nm. Tanhuma ed. Buber n-ip ä 19.

3. ‘npwr ‘n nie — DR. Nedarim 38 ‘,
2 Ibn-Saruk bei Dunasch

in Criticae Voc. Rec. 3:3“,3 Dunasch ibid., R. Tamm in seinen

Entscheidungen ibid. Ibn-G’nah Wb. S
.

686.‘ Ihn-Esra zu Amos

4,1. Raschi u. Qimhi zu Jer. 22, 17. R. Josef Qimhi in Sefer
ha-Galuj S. 35 N. 53, S

.

131 v. nr, 151 v. V1. Parhon Wb. r. pur
u. r. V11. Qimhi Wb. r. pwmö Ibn-Kaspi bei Abarbanel zu Gen. 1

.
1
.

nR haben einige Kodd. —— Massorah zu Jes. 28, 9 verlangt DR‘,
was auch alle alten Verss. haben.

ö
. nn‘äs fehlt in Sifre Deut. ä 2 nach Jal. Deut. ä 880; Malt‘

koth 23b;6 Gen. r. LXXXV ä 13 in allen alten edd. ; 7 Ken. 109.

5
.

er ‘man — 11mm. Sifre Deut. ä 28. = LXX, Trg.Lagarde‚

P
,
V
, Ar u. 9 Kodd. u. 9 pr. manu. Unsere St. gehört zu den

12 was‘: pn‘nn, vgl. Mass. z. St. u. bei G. I 91 N. 844 u. Qiinliis
Et Sofer9 S. 2.

‘ Zitiert in Reschith Hochmah Pforte mzvn Kap. 7.

’ In den alten edd. und Predigten des R. .Iosua Ihn-Schoeib l'hp Anfi, sol!“
fehlt das Zitat.

i‘ In Mahbereth S. 166b fehlt die St.

‘ S. 553 u. Sefer n‘mrn r. pe'p u. r. ran; um.

5 1‘. rfl; M1.

a In edd., Agadoth ha-Talmuil u. Eli-Jakob; ms. München u. Jal. I S. 5 122
= M 'I‘.

" Dieselbe St. in Koheleth r. X 5 19 = M’I‘.

' Makkoth 23b, Gen. r. LXXXV 5 12, Koli. r. X 5 16, Mid. Sam. XIV 59
wird ‘1mm bezeugt, vgl. Norzi.

° ‘101DW ed. M'kitze Nirdamini, Lyck 1864.
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8. u‘uxn — .‘m‘uxn. R. Jakob Antoli in Malmad ha-Talmi
dim 146", Mass. finalis l. an v. nz'nnx (Zitat); Mass. bei G. II
325 N. 41: nn‘wxn was. nrmim hat Ken. 196.

10. nmnwrn nm nibrzn mz. Trg. Lagarde: xmnwr‘m wäsn': =

munwr'ai n‘brn'v. Daß es nicht Übersetzungsmanier ist, beweist
die Übersetzung von Idc. 2, 11; 3, 7; 10, 6. 10.

14. nn‘rn. Trg. Lag.: prunrn = nx31n;a(?), vielleicht bloß Ver

schreibung aus 111.-m1. De Rossi bringt aus Trg. die LA. nn‘ni.
14. an — m. Predigten des R. Joäl Ibn-Schoeib 120°,‘ Kod.

Ken. 70.

17. m5: —‚-|:.-|. Predigten des R. Nissim N. 11 (bis).
19. Tn‘ax — tat-15x. Kommentar des R. Josef Kara zu Jer.

S. 15°, Kod. Ken. 2.

19. ‘um — x51. R. Josef Kara l. c., einige Kodd.
23. mer.-11 amen — nur": man. Trg.: suwm sapn, wie 24, 20;

die Übersetzung von M T müßte lauten mein-n mpn-l, wie I R.
8, 36. Diese LA. paßt gut zu 111;: — flflikä, LXX liest MT,
aber 111;.

24. man — hDRDi n‘anz. Buch der Frommen, alte Aus
gabeg N. 753. Vgl. Idc. 9, 19.

Kap. XIII.
2. wenn: — wenn. Vgl. Norzi. Trg. Lag. schreibt durch

wegs man, cod. Hierosolymitanus bei Baer: n'vna: man.’
8. 5mm ‘um — ‘man: (15) um: uns. Trg.: (Qimhi u. Lag. : m5)

uns‘! mm‘). = LXX: du; aircav. Vielleicht bloß notwendige Ergän
zung. um: um: haben 9 Kodd., Kod. Frankfurt bei Baer: ‚817113
1:: nur nmm um: a‘zmm n ‚152:: nur: hau-n.‘

13. man x'v- x51. Seder Olam r. ms. Epstein Kap. 13.
Jakob b. Ascher, Komm. zu Gen. 49, 10. Konkor. v. mmr. =
Trg. in den alten edd., V und 19 Kodd.
‘ nzv 1151»,verf. um 1457 (W’na), gedr. Ven.1577.
’ In ed. Berlin kommt diese St. nicht vor.
’ So auch Note bei G. I 608 Kol. 1, III 27 N. 641 fl‘. Vgl. auch Mana
hoth IX, 1 u. Rabbinowicz z. St, Neubauer, Geographie du Talmud u.
Schwarz, {um nmun s. v. man.
‘ Perles, Aualekten zur Textkritik S. 47, hat die hübsche Vermutung, daß

der ursprüngliche Text 51m9 so um: gelautet; sv wurde dann irrtümlich
als Kustos angesehen und weggelassen. In der Tat haben vier Kodizes
DU ‘IUN.

2!
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13. mmv s‘? ——x‘: ‘n. Zu Proleg. ist zu ergänzen: Seder

Olam r. ed. Mantua 1514 Kap. 13, Raschi ms. Epstein zu Deut.

17, 20.

13. 'vx‘iv‘ '78 — ‘an. Seder Olam r. ms. Epstein Kap. 13. Nah
manides u. Jakob ben Ascher zu Gen. 49, lO. Gersonides z. St.
Abarbanel zu Ex. 30, 22 und z. St. Die alten Verss. drücken
zwar ‘>17 aus, beweisen aber nichts, da es Übersetzungsmanier
ist. ‘>11 haben einige Kodd.

14. 1
‘? ‘n cpn. 1
': fehlt in Mid. Ps. 1, l,
l

den alten Tossa
foth zu Joma 22" v. ‘man, Mid. Ps. 119, 32 u. pmr m‘pp Pforte 42,
Kod. Ken. 30.

15. nrn — nrn 5:. Ibn G’nah Wb. S. 580.
18. u — an. Parhon Wb. r. 17:11:, der Karäer Aron ben

Josef in Mibhar Jescharim z. St., Massorah bei G. II 394 Kol. 1

(Zitat: m).
20. m‘a. Vgl. Proleg. um: fehlt noch bei Ibn-Esra zu Gen.

4
, 22 in der Hs. des Wiener Rabbinerseminars und bei Qimhi

Wb. r. umb. _

20. mit mu
- mt. Aruch v. ]p:p„ R. Josef Qimhi in Sefer

ha-Galuj S. 73 1‘. na und Sefer ha-Sikkaron S
.
17.

22. nnn'an — nnn‘vnn.” Jal. I S. ä I 17 Ende a. Lev. r. XXV ä 8.

22. am: x51 — min: a5. Num. r. X ä 1.‘ = Trg. bei Qimhi
und in den alten edd., P

, V u. Ar. LXX = MT. ab haben Kodd.
Ken. 30, 150.

22. {nur nm —]ru1‘1. Num. r. l
. c. V: cum Saule et Jonatha.

23. am — nun. Michlol ed. Ven. 59‘: 113a in: mrnc: yep am
n‘nw‘ve ngn (Prov. 18, 16) 1

': a‘n‘r um. R. Moses Punktator:5 r'u

zum . . . rmeen ‘n ‘an n‘xnpn e‘pin‘r. Mass. bei G. II 312 N. 616:
n‘nw‘an ein: . . . pnm‘m rxnpi rs‘nc p'a‘n :"‘_

1 Nach Jal. ha-Machiri Ps. 1 5 11 u. R. Josua Ibn-Schoeib in mbnh R17} 3‘;
edd. = MT, so auch weiter 29 5 4.

’ Mid. Ps. von Kap. 119—150 gehört nicht zum alten Midrasch, vgl. Bubers

Einleitung S. 8 f.

3 In Mid. Sam. XVII ß 2, Cant. r. ed. Ven. V ä 14, Lev. r. XXV ä 5 in edd.
Ven. u. Salonichi, Num. r. ms. Epstein X ä 1: ‚seh'n, was leicht bloß Ver
schreibung sein kann.

‘ In ed. pr. u. mss. Paris N. 150 u. Epstein.

5 S. Frensdorfi, Fragmente aus Punctations- und Accentenlehre der hebräi

schen Sprache S. 10.
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Kap. XIV.

3. ‘an: ‘a — 1mm Vgl. zu 4, 21. Dazu kommt: Jalkut I S.
g 77 a. Sabbath 55", Kodd. bei Norzi und Baer.

3. ‚15m: —15w:. Vgl. Norzi zu Gen. 49, 10 und Baer z. St.
Mass. bei G. II 617 N. 361: pn‘m‘m m'a: n‘wp: ‘1 am: 'n, n'w
. ‚ . nsmu.
4. um (I) — am. Ibn-Esra zu Ex. 18, 4. = LXX, Trg. de

Rossi 737, P, V, Ar. und 29 Kodd.
4. ‚'up —nap. Vgl. Norzi und Baer. Dazu kommt: Rikmah

S. 57, Qimhi in EtSofer S. 26, Manuel du Lecteur S. 40,l G. I
601 Kol. 2, III 27 N. 64 dd, 73 Kol. l. LXX: Zsvvai (Zsvvaig)
entspricht besser rup, da Zere gewöhnlich = n ist.’l

5. pure. Trg.: rennen = man.” Schon Qimhi bemerkt, daß
Trg. r. an: übersetzt. Dagegen meint Hajug in Two Treatises
S. 53: {man man am: man am‘): ‘anms "'m. Trg. er
klärt also.‘

10. name‘. + 11"»: hat Mid. ha-gadol S. 3585 aus unbekannter

Quelle.6 LXX: irp‘og fiuäg, P: y
")
.

10. 1:1‘?!
— u‘äx. Rasohi Hullin 95h v. 1mm.’ == LXX, P

,

V, Ar, Konkor. v. man's und 25 Kodd. Ein Kod. de Rossi hat
die Marginalnote: ur'm w'c.

11. wenn - e‘mnn. Parhon Wb. r. ran. Wahrscheinlich Ver
wechslung mit 13, 6

.

12. u‘bg - n‘äg. Trg.: 3:59. Übersetzungsmanier, vgl. 7, 7

‘vs-am‘ ‘7x — ‘an.

12. ‘D‘l — D 1:‘1. Vgl. Norzi und Baer. Dazu kommt Mass.
bei G. II 449 N. 185, wo unser Vers einer der 17 Verse ist, die
in der Mitte eine Piska haben. Diese haben 7 Kodd. Ken.

1 reg m-mn am. 'w'as m1 ‘m3 pur: mm . . .

i S. Field, Einleitung S. LXXIII, vgl. jedoch z. B. Jos. 7, 24 #132?phi} —

ßilsxaxu'ip, ‘71b! — E5065 (I S. 2
,

18; 14, 4
) u. a.

a Vgl. Schorr, he-Haluz III S. 101.

‘ Vgl. noch Idc. 7, l ‚'flnafl man: — nwannn‘r "man: u. dazu Two Treatises
S. 81 r. H1‘.

° In einem ms.‚ s. Schechters Note S. 800.

° Vgl. Proleg. S
.

48 Anm. 1.

" So auch R. Josef Karo im Kesef Mischneh zu Mischneh Thorah, m":r XI, 4.

° v.\‘:v=MT.



22 VII. Abhandlung: Apto w i tz e r.

14. ‘xn::—‘rn:. R. Jesaiah im Komm. z. St..:‘ fiIY‘W:
n'an um.” Trg.: m15; n‘sn. P: s‘mcs ‘1m drückt bloß z ans;
LXX, Itala, V und Ar bloß 3.3

15. 33m — nach. Vgl. zu 13, 23 31m. Mass. a. Jemen bei

G. III 73 Kol. 1: Vnp: "um n‘nmrn zum.
15. n‘rl'rm 117'111‘? ‘um. Der Karäer Aron b. Eliah a. Niko

medien im Pentateuchkomm. Kether Thora bemerkt zu Lev. 4, 3:

‘am: DIHDH ‚nun‘m mwnb wenn rumir {wenn im nmneä. Der Autor
dieser Erklärung hat also in unserer St. ‘‚‘u'u nicht gelesen.

18. n‘rm'n V» n‘ns ‘vs. Boraitha pwnn nns‘an-i Kap. 6 in edd.
ms. Epstein und Beth ha-Midrasch III S. 148.4

19. 71‘. + m: haben Mid.Ps. 27, 2 in den alten edd.u. LXX.
19. T1‘

—
‘1‘1‘. Pesiktha r. 30". Jal. II S. ä 142 a. Mid. Ps.

27, 2. QimhiWb. r. uns, Aron ben Eliah in Kcther Thorah IV, 15‘.5
= LXX und 49 Kodd.

23. im n‘: rm
-—w. Trg.:6 ‘w. = V und einigen Kodd.

24. man ns ——arm ‘an. Halachoth Gcdoloth ed. Berlin S. 483.
LXX: u?) kau}? = an‘? oder auch zum 5x, da up‘o; hier nicht gut
möglich ist.

24. ‘mpn — 'nnp: ‘117. Trg.: men's-1 ‘w. = P, V, Ar und
Kodd. bei Ginsburg.

26. rieb-nung. R. Aron a. Lunel in Orhoth Ijajim II
S. 510. Trg.: a‘nn‘l, LXX: ä'mo‘rpäcpwma

27. 1mm
—
immun. Schebuoth 36V’ Bahja b. Ascher, Kad

ha-Kemah v. runnw und Komm. 1 12“ a. Tanhuma ab‘: ä 2. Bahja
b. Ascher, Kad. ha-K. l. c. und Komm. 112‘. Predigten des R. Josua
Ibn-Schoeib man Ende.

In der rabb. Bibel Warschau 1866.

Rasehi u. Qimbi dagegen: 111"!’ 1m: u. mpn "133.
Vgl. Wellhausen, Text der BB. Samuelis u. Klostermann z. St.

Sefer 'I‘flifll l S. 180 u. Lekah tob zu Ex. 37, 1 = M T.
‘ als Lesemutter für (v

) ist nicht sicher nachweisbar, in Fällen, wie hier,

wo durch die scriptio plena die Wortbedeutuug modifiziert wird, auch

nicht wahrscheinlich, jedoch auch nicht ausgeschlossen.

‘5 Bei Qimhi, Lag. u. in edd., Boinberg 1618: h‘ ‘IP, wo h‘ Korrektur ist.

7 Idc. 7, 2: N58 — n: Tlpiow, I R. 8
, 31, II Chr. 6, 22: in‘mn'v -- aipaicaoßm
(clpöioßm) aüt‘ov, also aipaiouai mit Akkusativ.

8 Vgl. Klostermann u. Driver. Notes z. St.

° ln edd. u. mss., Halachoth Gedoloth ed. Berlin S. 483, Alfusi z. Sh, Ascheri
zu Moia'd katon III, N. 5, Menorath ha-Maor N. 43.

m
a
n
u
e
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27. w‘r —1‘:‘v ‘nw. Pirke de R. Elieser Kap. 38 in edd.
und ms. Epstein, Bahja b. Ascher in Kad ha-K. und Komm. l. c.

28. zum (II). + um hat Qimhi in Michlol ed. Ven. 36‘.
29. m. Fehlt in Joma 38"‘ und LXX (8h).
30. man. Fehlt bei Hadassi in Eschkol ha-Kofer 70° u. in V.
30. um m‘n — m‘n man. Ibn G’nah Wb. r. 15 und Sefer

n‘mwn r. an?
30. am. + rnn zitiert Ibn-Saruk im Mahbereth S. 29‘.
33. ‘n'a. Fehlt in Num. r. ms. Epstein X ä 1, bei Baschjazi

in Adereth Eliahu 115", 115° (bis), 115‘i und in Predigten des
R. Josua Ibn-Schoeib ‘1m: Ende. == Kod. Ken. 30.

33. 15: —15J 11:8“. Jal. I S. z. St. a. Zebahim 120‘. LXX:
xai. eine .‘laob‘A, ‘E1. I‘eßßaip. nukleare.

33. m‘n. Fehlt bei den Karäeren Aron ben Josef ha-Rofe
in Sefer ha-Mibhar V 10", Aron b. Eliah a. Nikomedien in Gann
Eden 87' (viermal) und Baschjazi in Adereth Eliahu 115", 115".
LXX: xu‘ßlaane 51.0: 7.160‘). = Kod. Ken. 9b‘.

36. am: 5: — ‘an. Mass. bei G. II 43 N. 289: 'J man ‘an:
n'nw'vn ‘nnx m11, (Idc. 10, 15; I S. 11, 10) pn‘m‘m [131"731.

44. man‘ n: + “7. Pirke de R. Elieser Kap. 38.’ Tanhuma
zum ä 2.‘ Nahmanides zu Lev. 27, 29. Komm. des R. Jesaiah
zu V. 47. Bahja b. Ascher Komm. 189°. Aron b. Josef in Mibhar
Jescharim z. St. Aron b. Eliah, Gann Eden 174°. Eliah Basch

jazi, Adereth Eliahu 213°. = LXX, Trg., P, V und mehr als
100 Kodd. — Mass. zu I R. 2, 23 zählt ohne unserer St. 11
n‘n'vs "7. S. auch Kod. F. bei Baer.

44. q'm‘ — nur. Mass. bei G. I 726 N. 418 zählt mit unserer
St. 5 qm‘, so lesen auch Kodd. bei Baer.”
44. Irin‘ -—7m1.‘\'. Pirke de R. Elieser Kap. 38 in edd. und

ms. Epstein. Nahmanides in Kolbo ed. Ven. 157 ". B. b. Ascher

Komm. 112°, 189 °. Jakob b. Ascher zu Lev. 27, 29. R. Aron a.

Lunel in Orhoth Hajim II S. 509. Baschjazi, Adereth Eliahu 213°.

1 In mss., den alten edd. u. Sche‘olthoth des R. Ahai. ms. Epstein Ende.
’ Das Zitat fehlt in Wb. r. 11x, n'mvn r. 1

': = M T.

a ln edd. u. ms. Epstein.

‘ In ed. pr. Kons. 1522 u. bei Bshja b. Ascher Kad ha-Kemah v. mm!’ u.

Komm. 112 °.

° Baers Bemerkung: ‚praecipiento Massorah‘ stimmt nicht ganz, du Mass.

fin. lit. n‘ v. l|‘n1‘ unsere Stelle zu den 14 q‘m' zählt.
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45. ‘1mm — was“. Berachoth 55",l Stichw. in Jalkut z. St.
45. yrurn —ym1n‘.-|. Trg. in Orhoth Hajim II S. 511. Bera

choth 55"? Stichw. in Jal. pmc‘ n‘rpp Pforte 30.
45. ymr —7n:1r1‘. Berachoth 55".3 Tanhuma am 5 2 bei B.

b. Ascher Komm. 112°. Pirke de R. Elieser Kap. 38.‘ Mid. Sam.
XVII ä 3.5 Qimhi zu V. 43. Nahmanides zu Lev. 27,29 (bis)
und in Kolbo ed. Ven. 157d. Bahja. b. Ascher Komm. 112‘, 189°.
Jakob b. Ascher zu Lev. 27, 29. Orhoth Hajim II S. 510 (bis).
Aron b. Eliah a. Nikomedien, Kether Thorah II 62", Gann Eden
173" (dreimal). pnx‘ n‘npr Pforte 71 Ende, Jakob ben Jehudah
aus London in n‘m rr ‘1m: in Stein.-Jubelschrift S. 204.

47. 5::1- 5::. Jal. Ex. ä 363 a. Pesiktha de R. Kahane.‘5
Num. r. XI ä 3. Raschi Synhed. 93" v.n“1“|:': a. Erubin 53‘.
Auch LXX hat nicht 7.11.

47. 5::1 — 5: 5x. Seder Olam r. ms. Epstein Kap. 13, Erubin
53' in edd. und ms. München." Auch die alten Verss. übersetzen
5x, vielleicht aber bloß deshalb, weil es von man‘ gefordert wird.

48. 1nnv— nnow. 'l‘rg.: nn‘iu. Vielleicht bloß sinngemäß,
wie LXX, P und V row, vgl. Driver. Notes z. St.

49. 5:‘: — 5:‘b. Vgl. Baer. Mass. bei G. II 301 N. 560, III
321 N. 16: . . . 5mm ‚um: pme m: r‘vx.

Kap. XV.

1. .vmv — rare. Gen. r. XLV ä 3 in alten edd.‘3
1. ‘mp5

—
‘mp3. In Mass. bei G. II 639 N. 714 gehört un

sere St. nicht zu den 19 Verbindungen der r. min mit 51,55.“

‘ Nach Mahsor Vitry S. 49, Jal. Deut. ä 933 u. I S. 5 118; ms. München,
edd., Jal. ha-Machiri Ps. 30 5 13 u. Mid. ha-gadol S. 558 = M T.
2 In M. Vitry, Jal., Jal. ha-M. l. c. u. bei R. Juda Ibn-Chalz in Sefer ha
Mussar Kap. 4; Halachoth Gedoloth ed. Berlin S. 74, Mid. ha-g. l. c. u.
edd. = M T.
' In ms. Florenz, Mahsor Vitry S. 49, Jal. I S. ä 118 u. Jal. ha-Machiri
136.30 s 13.
‘ In Jal. Deut. 5933 u. I S. 5 117 u. ms. Epstein.
5 Bei Qimhi z. st., Jal. I S. 5 118 u. Rokeah N. 209.
° In ed. Buber 45b einmal 53:, einmal 5:31.
" Jal. ha-Machiri Ps. 119 ä 36: 5:51- = P.
' Jal. Gen. 5 79 = MT.
9
51p5 n’“ p: 1: 51p: nrmv 5:. u
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Mass. ed. zu Ps. 58, 6 zählt nur 17 solcher Verbindungen, dar

unter auch unsere St.l
3. ‚uns - nnm. R. Nissim ben Jakob in Clavis Talmudica2

36" a. Joma 22"," Pesiktha r. 181 ", Predigten des R. Joäl Ibn
Schoeib 88°. = LXX, Trg. Bomberg 1518, V und 27 Kodd.

3. nn‘nrn — n‘nm. Joma 22".‘ Koheleth r. VII ä 33. Esther
r. xnn‘nn. Pes. r. 181". Mid. Ps. 7, 18. Mid. Sam. XVIII ä 2.
Seder Eliah r. Kap. 31 S. 159. Pirke de R. Elieser Kap. 44 in
edd. und ms. E. Michlol 2°. pnx‘ n‘l'pr Pf. 42 (bis). Predigten
des R. Joöl Ibn-Schoeib 88°. Abarbanel, Einleitung zu Kap. 14

und z. St. Mass. fin. l. ‘w und z. St. (Zitat). Mass. bei G. II 373
N. 93 (Zit.). —-—Mass. zu II R. 9, 7 und Jer. 5, 3 verlangt neu-n."

3. ums-ihm — lpn‘mm. R. Elasar b. Jehuda a. Worms in ‘wir
man." ‚uns‘ n-rpr Pf. 42. = LXX, Trg., P und VF nmnm haben
Kodd. Ken. 56, 89.

3. nes 1x7 — um. Vgl. Proleg. Zu ergänzen ist: Raschi ms.
E. zu Koheleth 2, 3. R. Elasar a. Worms l. c. Die Karäer Aron
b. Eliah in Kether Thorah V 29", Aron b. Josef in Sefer ha
Mibhar IV 25° und V 22". pur ‘p Pf. 42 (bis). ‘15.-: nur: 196".
— In Mass. fin. l. r v. ‘117 ist unser V. einer von den drei, in
denen einmal 137 und dreimal um vorkommt.

3. man 1m— 11a. R. Josef Kara in Geigers Nite Na’ama
nim 3". = LXX. wp lesen Kodd. Ken. 2, 107.

4. mwpi. Pesiktha r. 43": mm‘: 125m 5mm‘? uns ‘amrsww p‘:
mps‘i ‘man: ‘15a n‘uwri nimm ‘man: rm wenn ‘an 11:9 ns ‘aw im:
man‘ TD‘N ainbx (‘E’) 'wmn ‘5:1 q‘va n‘mm n‘x'ann. Vielleicht liegt hier

bloß ein graphischer Fehler vor.8 LXX hat nicht die Zahlen
M Ts.9

‘ Die diesbezüglichen mass. Angaben sind übrigens sehr schwankend, vgl.

Jakob ben Hajim zu Mass. fin. l. 1p v. ‘mp5 nvmv.
‘1 ‘l‘lb'äl'lfl ‚5mm‘: uns: (Clavis Talmudica), ed. Goldenthal.
5 Fehlt in edd.
‘ In edd., Jal. I S. ä 120 u. Mid. ha-gadol S. 752. Clavis T. l. c. = MT.
5 am: ‘n: ab».
° Angeführt in 55.1 mm des R. S. Alksbez, ed. Ven. 1585 fol. 127‘.
7 Viel]. ursprünglich m‘wmnrn wie in V. 18, und dann ‚

'1 in n verschrieben

oder umgekehrt.

8 "991 in e‘uvm aufgelöst oder "'1 in 3"’fi verschrieben.

' Vat. u. Josephus, Archäol. VI. 134 (Niese): 400.000 + 30.000, Lucian
bloß: 400.000, Al.: 10.000 + 10.000.
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4. mm‘ W'R DR. na fehlt in Pesiktha r. l. c. = AI. V und Ar.
5. p'mp m17 1x! — na'aw. R. Nissim ben Jakob in Clavis Tal

mudica 36‘ a. Joma 22". Das Einfachste ist ja eine Verschrei
bung anzunehmen. Ich will aber auf eine auffallende Erschei

nung, aus der ich selbst keine weiteren Schlüsse ziehen mag,

bloß hinweisen, vielleicht tun es andere. Trg. übersetzt näm
lich durchwegs ‘J‘P durch 711591719.‘ Saul kommt aber n'y ‘w
p‘mr und fordert die Kenniten zur Auswanderung auf, folglich
war ‘aber m17 der Wohnsitz der Kenniten oder nach Trg. Sal
maiten (a

.

rm‘aiv). In den rabbinischen Quellen wird bald ‘mpf
bald ‘sm‘ipa durch we've wiedergegeben. Aber Jerusch. Kiddu
schin I, 9 (61d 12): ‚was: .‘wzw (I. mehr) ‘aber’, also ‘z‘p = webe.‘
In dem hebräisch-persischen Wb. des Salomo ben Samuel a. Ur
gendsch heißt es z" 5a‘: ‘man: i‘: m'aw nwrw ‘rp ‚naaäwß

6
.

11‘: w: 1:5. Trg.; einem: ‘so ‘wie = ‘n m1: ‘157 = LXX:
"Amme 1.0:‘: ä'a‘mvov.

6
.

‘plump
— ‘p'vnrn. Cant. r. II g 16. = LXX.

6
.

nn‘wr — n‘wr. Berachoth 63". Tanhuma 11h‘ ä 5
. Cant.

r. II ä 16. Lev. r. XXXIV ä 8.8 Ibn-Esra zu Ex. 18, l. Qimhi
z. St. Mid. ha-gadol ms. Epstein zu Deut. 10,19. Bahja b. Ascher

l Auch aus'm}, so Onkelos, Pseudo-Jon. n. das Fragmcntentargum, vgl. Trg.
zu Gen. I5, 19; Nurn. 24, 21, 22; Idc. 1, 16; 4,11, 17; 5, 24; IS.15, 6

27, 10; 30, 29; I Chr. 2, 55 (ed. Rahmer, 'I‘horn 1866).

l Jerusch. Sehebiitb “‘I, 1 (36b 53), Kidduschin I, 8 (61"l 12), Gen. r. XLIV
Ende.

a Baha Bathra 56'.

4 Vgl. über die Simloi' Neubauer, La Geographie du 'l‘almud S. 429 und
Anm. 5.

5 S. Bacher, Ein hebräisch-persisches Wörterbuch aus dem vierzehnten
Jahrhundert, Budapest 1900, hebr. Teil, S. 18.

6 Diese sonderbare Deutung beruht gewiß auf der Agada in Mechiltha
11h‘ 57‘, Sifre Num. g 78: 5x5 ‚‘m‘av 5mm 1er: mp1 m51, wo S. b. S. ‚'IPWU —_—

er hat Freunde gemacht verstanden. Vgl. andere Erklärungen in M. Fried
manns Kommentar zu Richter (hebr., Wien 1891) S. 4
,

und Responsen
man: uv von M. Großbcrg, S. 86.

7 Pluralisierung des Sing. ist Manier aller Targume, mit Ausnahme von

Onkelos, aber nicht Sing. für Plur. Vgl. Toseftha Megillah IV, 41: an:
w‘n“: was {um im was‘), n'a-15mm pur: ‘l'n'ä anarl. So niss.‚
cd. u. Ilalachoth Gedoloth ed. Berlin S

. 226; Alfasi Megillah Ende: zum:
n‘s‘b um: {um im web. Die Targume bestätigen die alte Lesart.

E Nach Jal. Gen. 5 82 und Sefer ha-Mussar Kap. 4
;

fehlt in edd.
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Komm. 106“. Aron ben Josef in Mibbar Jescharim z. St. und
Sefer ha-Mibhar II 29". Aron ben Eliah in Kether Thora II
48‘, IV 38". Duran in Ma’asseh Efod S. 161. — Mass. fin. l.
w verlangt nn‘wp.

8. zgx
—
12k. Michlol 51": an’: ‘[‘DD‘I am ‘a: nwmnnw

1:5.‘: uns}: (V. 8, 20, 32) päur 15m 1135, (V. 32) 1113137?) nggg nnn

(Num. 24, 7).
9. um 5mm — 51mm nun. Mid. Kohelcth zuta ed. Buber

S. 114. Gut wegen V. 15.

9. n'wnm — warm-1. Abodah zarah 24 l’.= Trg. Bomberg 1518.
Trg., LXX und P. übersetzen n‘J’ä?|'|(1)‚ ob sie auch so gelesen,
ist nicht sicher. n‘mwn hat Kod. de Rossi 595, Ginsburg: x":
n‘mwm.

9
.

n‘nnn 5m — n‘nnrn. Abodah zarah 24", Parhon Wb. r. rnw.
Trg.: xwnm, P: xiännmu, Ar: walhirafi. = Kodd. Ken. 30, 150.

12. 'amw nmp'a. Mechiltha x: 11": npn: 5mm: um.‘ P: D‘! P1
‘min-r nimm‘: nur: ä‘mmv. In der Mechiltha schließt das Zitat
mit npan, der folgende Text daher nicht zu erkennen, vielleicht

genau wie P.
12. 51m: mnp‘a »—513W‘) mp5. Mechiltha ed. pr. Kons. 1522

n'vu‘n (ed. Friedm. 31").s Wahrscheinlich Verschreibung.3
12. mm — man. R. Josef Qimhi in Sefer ha-Sikkaron S

.
48.

14. ‘7mm’ ‘mm. + 51m0 ‘m. Mid. Ps. 100. = Kod. Ken. 107.
15. ‘wpam. + 1mm 5: ‘am n-um wenn. Abodah zarah 24".

Aus V. 9 herübergenommen‚ im‘: Verschreibung für man. In
mss. und Jal. I S. ä 122 fehlt dieses plus. Ken. 151: n‘zwnm wpnrn.

15. nar um’:
— n‘nzn mwp'v. Pirke de R. Elieser Kap. 48.

Vgl. I R. 12, 27; II R. 10‚ 24.
15. nm'n nm — wm‘m. Ma’ajan Gannim ed. Buber S

.

128.

18. 1n‚5w‘1
— ‘ln'pwn. Massorah a. Jemen bei G. III 73 K01. l:

['näl'wwn 1:1 ‚nna lrr'a] '5 n‘äp ‘vom qxi‘n ‘final rv'n (1)523. Diese

auffallende Vokalisation habe ich sonst nirgends erwähnt ge
funden.

18. nm'v: + ‘m15: Trg.: ‘x‘wm ‘w. = LXX, P und Kod.
Kennicott 182.

1 Nach Jal. Jos. ä 13, I S. 5121 u. Jes. 5 299; Ex. ä 206 = MT.

’ Nicht dieselbe St. wie R3 11b, kann einem andern Autor gehören.

3 Bei den Typen der ed. Kons. sind '7 und n sehr ähnlich.
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20. WWR (I) — nun: in ‘. Seder Eliah r. Kap. 31 S. 159. LXX:
Au‘: 'rb äxoöaai {1.5.

22. 'näyrann. Zu Proleg. ist zu ergänzen: Ibn-G’nah Wb.

S. 241 in einem ms.: 'n ren.-i.

22. mit‘: rmzm. Predigten des R. Joäl lbnvschoeib 88":

pmwn an: 1m‘ m3, m3: um‘: m nwn‘w nnxw nwin n‘n 512m ‘: mh‘

n: ‘um: zu: 'lh1‘1J‘NW ‘m15 Tnx im “man, "wenn 1:12:31 ‘n ‘mp1
‘m rimv n ‘1:1 per-m ‘mm? m1 i'm-v: man; 1m‘ nn‘n nyvau'n ‘n "n‘w: um:

am nnm mm: man. 9mm haben Kodd. Ken. 89, 380.

22. nwvpn': vmnprn. Pesiktha r. 184“. LXX: m1 i; än
xpo'acu; scheint 3'919.71 auszudrücken, wie a’moin rinw wiedergibt;

für n‘ivpnäi paßt m‘i 1b äizamoösw. In der Tat bieten Kodd. bei

Field: r‘o wpocäxaw.
23. nimm 1x?‘

— "D In‘. Mid. Ps. 15, 4. Gersonides zu 16, 4;

vgl. auch die folgende St. — LXX: 51:. i: hat Kod. Ken. 191.

23. 'n ‘1:1 m: nnxn pr. Mid. Ps. 57 ä 3:x im xv‘ann ‘1 ‘im:

5mm: am p‘mv: am 7h: wwpn ‘vw 1h‘1‘71 ‘>17 51m: um: nmun, ‘1D’;
. . . ‘n ‘n me nur ‘wie zu‘ ‘amen, in‘mm. Wahrscheinlich durch
V. 24 veranlaßt.

27. PTI'N
— 1mm. Mid. Ps. ed. Buber l. c. Die alten edd. und

Jal. ha-Machiri Ps. 57 ä 5 = M T.
28. 5mm v‘m — v5»: ‘7mm. Seder Olam r. ed. Neubeuers

Kap. 13. In edd. und ed. Ratner 29“ fehlt die St.

28. mmi — mm. Tanhuma 11m: g 2 in allen alten edd. LXX:
m‘: öo'ocet aü‘c-‘qv.

29. man’: — nmnn'a. Sa’adja. zu Koheleth l, 10;‘ Ken.182

32. man m ‘in im. Trg.: xmu n‘wra ‘zum um: = mm m Ä'w ins.‘
Trg. hat entweder ww gelesen oder 1b wie 'iw gedeutet, wie Jer

6, 28: nH-m: ‘WD n'a: —r-r'1r: pnmnn‘i 5:.“ Auch die Agadah liest

1 Die St. ist nicht dieselbe wie in 15, 4.
’ .lal. ha-Maehiri 57 55: 'n ‘n m: nur ‘a in‘ man: 12m ‘v’ hat noch R

Salomo Alkabez in ‘15.1man 64‘.

Anecdota Oxoniensa Il S. 44.
n'vnp'; :”n-| tm‘n, Fränkel, Siget 1903.

Falsch bei Eichhorn, Einleitung II S. 71 u. a.‚ daß ‘m in Trg. fehlt.
Vgl. Qimhi z. St. in Jer. und Waldberg, n‘iu'vn 'J‘l'l 54‘ N. 444.
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1:: und deutet ‘nur.’ Aron ben Josef in Mibhar Jeseharim z. St.:
. . . rw: w‘mnm ‘n am: ‘J

, um‘ minnn ‘717m.

35. qm‘ x51 — ‘H37 an‘ x51. En-Jakob ed. pr. Zebahim 118b
im Kommentar. LXX: 1.0:‘: oü npocäüaro äu.

Kap. xvI.

1
. rnmm —1.-|‘nuxn. Mid. Ps. 15, 4 (ed. Buber S
.

m).

1
.

‘15m:
-—
15m nwm. Mid. Ps. ms. Epstein l. e.

1
.

151
—
‘[5. Jalkut z. St. aus Mid. Sam. XIX ä 2; Jal. ha

Machiri Ps. 118, 8 aus unbekannter Quelle.

l. 1115m 151 — m: 151. Tanhuma ed. Buber ypn ‚S 6
.

1
.

mn'vn n‘: ‘w‘ — 'nn‘pn “0' n‘z. Jal. ha-Machiri Ps. 118, 28.

2
.

mm - um. Mid. Sam. II ä 8 aus Mischnah Nazir IX, 5.

3
. nnm- H31‘). Qimhi zu V. 2
. LXX: eig Thv Öuclav, P:

unz-15, V: ad vietimam, Ar: ’il-addabil_1ati.

4
.

‘1mm — 11mm. Jal. z. St. aus Mid. Sam. XIX g 4, Duran
in Ma’asse Efod S. 167. = LXX, Trg., P, V, Ar. Massorah:
11mm ruwe.“ So lesen viele Kodd.

4
.

m52? — n‘nwn. Sebirin.‘ = LXX, V, Kennieott 173.

6
. nmnn- man's. Sifre Deut. ä 17 nach Jal. Deut. ä 803,

Jal. z. St. aus Tanhuma (fehlt in edd.). Ken. 150.

7
.

5mm! 5x — V58. Mid. ha-gadol S. 735 aus Pessachim 66b.

7
.

H3;
—
H31}. Sifre Deut. ä 17 nach Jal. Deut. ä 803; Pe

sahim 66",‘ Ikkarim IV, Kap. 43; pnzr h'l‘pp Pforte 25.

8
.

wenn“. In einem unvollständigen massoretischen Ver
zeichnis von Wörtern, die mit ‘1 beginnen und auf 1.‘! endigen,‘
heißt es: 1: 1:

: ‘1mm [nfl'ä wn-mpw, d
.

h
.

also, daß imnpn nur II Sam.

2
, 8 vorkommt. Der Verfasser dieses Verzeichnisses hat in un

serer St. entweder 1'121?“ oder ‘.nm ‘1;!7‘1 gelesen, vielleicht auch

‘15211. So liest LXX: mal vcozpfiköav, II Sam. 2, 8 dagegen: xal
o’zvaßlßacev au’n‘ov.

‘ Pesiktha de R. Kahane 26‘, Pes. r. 52b, 55b. Threui r. III ä 43. Threni
r. ed. Buber S. '11. Tanhuma mm ‘: g 9 (ed. Buber ä 10). Mid. Sam. XVIII

ä 6: (m‘n) nrman mm: u‘wvn nx rn'uu 1:, man ‘m ‘m im 1mm (znc) mm.

a Qimhi in Et Sofer S. 2
; G. II, S. 325 N. 41, 328 K01. 1.

3 G. l. citatis.

‘ Nach Jal. I S. ä 129, Menorath ha-Maor N. 323.

‘ G. I 326 KQL 2; qm: 1.1115m ‘um: l'n'l 1'1:"s‚
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8. 9. ‘n wn: x‘: m: n: — ‘n ‘1h: m: x‘: pi. Pesahim 66": Bei
allen (seil. Söhnen Issais) steht: nicht diesen hat Gott gewählt . . .

'n ‘an: m: 8'? zum: 1.1523. So in edd., ms. München und En
Jakob.1 Pseudo-Raschi2 zu II Ohr. 11, 18.5 LXX liest in V. 8:
Oü'o‘ä 'coüzov ääele'äaro = nn: m R5, V. 9 = MT, ebenso V: nec
hunc elegit, etiam hunc non elegit. P liest in V. 9: an: am: s‘: =1x
= der Lesart des Talmuds.

8. 9. ‘n wn: x‘: m: n: — m: ‘n 1h: x'v. Jal. I S. ä124 aus Tan
buma.‘ P. mm: im: x‘: = m: wn: a5.

12. n'a‘p na‘ np. Trg. hier und 17, 42: im‘ wma, drückt also

nr nicht aus; V: et pulcher aspeetu kann auf man, aber auch
auf nn‘ an zurückgehen.

12. ‘m — ‘man. R. Josef Bechor Schor in seinem Kommen

tar zu Gen. 49, 12. V: facie.
12. ‘n —1"m< 'n. Jal. ha-Machiri Ps. 40, 18 aus Ruth rab

bah V. LXX: np‘o; Eapeu‘äk
12. mp — N3 mp. Jal. ha-Machiri l. c. Raschi zu II Chr. 11, 18.
13. ms — ‘11'1 nx. Tr: ‘m n‘.
14. 'n m11 — n‘n‘ax mm. Seder Olam r. ms. Epstein Kap. 13.

P: xnhx‘r ich-m.
14. mp1. Fehlt in Seder Olam l. c.

16. {im
*
in. Juda ben Barsilai, Jezirahkommentar S. 183.

LXX: wpoillew, V: psallere. Ken. 30: 11:.
18. n‘wmrm -— a'nmn V2. Mid. ha-gadol ms. zu Deut. 14, 2 aus

Synhed. 93b (bis), Jal. zur St. (einmal = M T).
18. man. Fehlt in Lekah tob Ruth S. 36, Mid. ha-gadol zu

Deut. 15, 7.

18. 11:1:1- w‘m. R. Josua Ibn Schoeih, Predigten am An
fang. LXX: xai ö o‘vn‘qp cuve‘r‘oq.

18. man — m21. Lekah tob Ruth S. 19 aus Synhed. 93b (bis),

Tanhuma n‘nnwn ä 8‚ Mid. Sam. XVIII ä 8, Num. r. XIII ä ll
in edd. und ms. Epstein. == Ken. l, 93.

l Ms. München’, Jal. I S. 5 126, Ag. ha-Tal. und Men. ha-Maor N. 323
= M q‘.
‘ Vgl. Aptowitzer in R. E. J. 1908 S. 84 fi'.
1‘ Die Stelle geht auf eine Agada zurück, vgl. Sifre Deut. 53

‘

17, Mid. Sam.

XIV 5 3, Agadath Beresehith Kap. 69. Die St. findet sich nur in ed.
Ven. 1618, in den spätem edd. fehlt das Zitat.

‘ In den Ausgaben kommt die St. nicht vor.
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18. wie — wie. Ba’al Ha-Turim zu Num. 7, 13 aus Synhed.
93", Num. r. XIII ä 11, rnrrn ms‘w zum Segen Jakobs in Gen.
r. ed. Wilna S. 376.

19. ‘zum. Fehlt in Mibhar Jescharim des Karäers Aron ben
Josef Harofe, zu I S. 17,55 und in Al.

Kap. XVII.
l. nnurm m: n‘nwän 12mm. Mid. Sam. XX, l: eine‘): ixsp‘i

x33‘? nn‘arm nx. Gewiß Verwechslung mit 28, 1.
3. um '78 — 59. LXX, Tr, P, V, Ar. Vielleicht bloß Uber

setzungsmanier. ‘an hat Kod. Ken. 150.
4. ngn

— rup. Massorah bei G. III 321 N. 12: ry'exa ‘nnnn.
4. man um — man w'x ‘neben. Deut. r. ms. Epstein .151:

D‘fiZ‘h'l Ende.
4. X'HJHDD —m:-wee. Jeruschalmi Jebamoth IV, 2 (5° 75).

Die Deutung des Wortes macht es aber Wahrscheinlich, daß
unser Vers irrtümlich angeführt ist fiir V. 23, wo das Q’re
mnmvnn lautet. Allerdings liest auch LXX: äv. 17;; mparaiEsw;
= 11;-grau. Vgl. zu 23. mnvnn liest Ken. 650.

5. 2:1:1 — 2:121. Hajug in Sefer Ha-Nikud (11.3371) ed. Dukes
S. 190 und bei Qimhi, Michlol 155", Et Sofer S. 19: an: man‘ '11
rannp ‚231.11 2:13. So auch Ibn G'nah, Rikmah S. 104.’

5. ni-upn — “man. Qimhi, Wb. r. nnv: 111m: np‘n: wnän
nbmsi univ.-i 'apwm (I R. 22, 34)];1122‘: 1*:1 D‘p3‘1l'l[‘3(Jes.Ö9, 17)
n‘wpwp nimm.

6. nrjlxm ——mnxm. Kommentar des R. Jesaiah zur St.: V17:
mm: 5m nix'vnn. = LXX, Tr, P, V, Ar.

8. ‘an N‘1P‘1— ‘7:7. Tr bei Qimhi und in edd.: ‘11: ‘7x7- Auch
Ei; der LXX und adversum scheinen 531 auszudrücken.

8. W‘N-‘H'IN W‘N. Sotah 42b nach Jal. I S. ä 120, Jal. im
Stichworte.

9. ‘rar-‘ms. Mid. Ps. ed. Buber 34, 1 und Ja]. ha-Ma
chiri ibid.3

1 = P10: In: summa.
‘ In Sefer 'npäfl ed. Nutt (Two treatises S. 126) heißt es: 5x.‘nw'w mm: pi:

12m1 vznp1 nmn nrn mvsm um: 'apm: äv m: x51 nun m‘mzm ‘v‘mn msrn uns äpe's
‘um an’; i'm (1mm). Hier wird also gesagt, daß um, obwohl der dritte
Radikal ein Gutturale ist, im st. constr. rau lautet.
" Ms. Epstein und Jal. I S. ß 171 ‘m, was jedoch auch 'n'N gesprochen
werden kann.
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9. 1‘n:.11—11r11:.-n. So die Massorah, vgl. Norzi. Die Un
sicherheit Norzis wird behoben durch die ausdrückliche Angabe
bei G. II, 280 N. 233:l

11. .15x.1. Fehlt in Esther r. V Ende in ms. Epstein und
den alten Ausgaben. So auch in P und Kod. Ken. 60.

12. 1111:»: — ‘111mm. Gen. r. XCI g 1 in ed. Ven. 1566 und
5:12: 11x, Ven. 1567.

12. um. Fehlt in Gen. r. l. c. in den alten edd.; in Ex. r.
I, 21 in den alten edd.; Lev. r. II, 2; Esther r. IV Ende in edd.
Konst. und Sal. Ob ‚de quo supra dictum est‘ der V. erklä
render Zusatz ist, oder erklärende Umschreibung von ‚11.-1,
ist schwer zu entscheiden; jedenfalls ist ‚11.1 nicht übersetzt.

12. 7,11. Fehlt in Jal. I S. ä 126 in den Zitaten aus Bera
choth 58" und Jebamoth 76", ferner in Jal. I S. ä 78 aus Mid.
Sam. II, 7. Auch in Ken. 228.

13. ‚173'158: — ‚mm-15m5. Trg. 8:155, A1: eig 'r‘ov nölsnov, V: ad
bellum. So 7 Kodd. Ken.

16. |::w.1 — 1::1z111, Tr in edd.: n11pn1; 'I‘r Lag. 1:11,11: = M T.
17. 2:15,11. Trg. Lag: snn‘p1 sn51:u = nnpn nn‘s. Edd.

2:15.11
= M T.
20. 113111 511.11 — 1x2‘ 5111.11. Tr.: 1pe: s:1p „1:11 11111211».
22. 1115125 — ::15w:. Trg.: su've: Das ist nicht Über

setzungsmanier, denn Idc.18, 15; I S. 10, 4; 17, 18; 25, 5; 30, 21;
II S. 8, 10; 11, 7; Jer. 15, 5 wird 1:151215 durch 11:51:15 wieder
gegeben. P hat durchwegs 10:51:’:

23. 111117111:— Q’re muren. Mid. Sam. XX ä 4: ‚111:‘ 1:1 1m:

x11, 1:11: 11: ‚1x1: 51: m11: .1: 1:11:11: nnmr-m ‚1:111! ‚11:11:12‘ ‚1515.‘: ‚1111i:

111mm: 1:1112‘5: 111:‘111121:‘1:1 1:‘:‘:‚‘1 im: ‚11.-11nur 1:1: 31:11 :‘r1:1 N11
1:11:15: m51: ‚1mm. Es wird nun erklärt, daß diese Witzelei über

die Unsittlichkeit der Mutter Goliaths an das Kethib mm,
das in 1115117 mm zerlegt gedacht wurde, geknüpft ist. Manche

Texte haben auch :1n: 1111m»: und .‘1: 1111111. Es spricht aber

vieles dafür, daß die Wurzel :1r, mischen, vermischen ge
deutet wird, wie n: 1:1pn1, das alle3 Texte haben, deutlich zeigt.

1 - - ‚ R5: 'n'lp (I S. 17, 35) 111m:111x111,um nr15n5 5:1y es ’1:r1 ‘a1 1:5: 'u '1 nnwm.
1‘ Die Agada identifiziert 11m1, II S. 21, 16—22‚ mit flb'ß’, der Schwieger
tochter Na’amis und pr15N, II S. 21, 19, mit David. Vgl. Sotah 42", Syn
hed. 95'L und Targum zu II S. 21, 19.
' Sämtliche Midraschausgaben hier und in Ruth r. II Ende, Jal. I S. 5 126
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In Ruth r. II Ende lesen die alten Ausgaben:l . . . pnx‘ ‘V’R
nur 13m zum n‘nan 81:1 s‘m ms ‘J: mm ‘am (n‘n) m‘w n: 1: ‘um:
‘a: n: uwrmw eine‘): m'awr mm: am: mnwnn n‘nw‘an mnwrnn
fl‘a‘än. Es wird also ausdrücklich als Kethib manpnb ange
geben; es muß daher auch in Mid. Sam. für das zweite ma‘umn,
das in diesem Zusammenhang keinen Sinn hat, mzmxmb, zu
zudenken rnz, gelesen werden.2 am: mnynn ist Korrektur
nach MT. Babli Sotah 42b und Jeruschalmi Jebamoth IV, 2

(5° 75) haben in unseren Texten M T.3
23. nmmr; —.Q’re nun-ums. Sohar III 206‘ (ed.Wilna): nim-n

m-wrma s'vx mswnn wp‘n ‘7x mnw'aa hiD'Wbb a‘na-r. Das
setzt also allem Anschein nach das Kethib mmmn voraus, wie
Norzi und nmn: nnewn annehmen.‘ Das ist aber nicht notwendig
und in Rücksicht darauf, daß Sohar nichts anderes als die
früher erwähnte Agada wiedergibt, auch nicht wahrscheinlich.5
a‘nzw bedeutet, wie immer, den Text wie er gelesen wird;
gemeint ist: deute nicht das Q’re, sondern das Kethib. mn‘wnn
haben 12 Kodd. Ken.

23. messe. Trg. bei Qimhi zur St.: xznp wenn: = nur-ms,
wie V. 4. = V: de castris. Al und P (x11: p: = ngjpnn) == Q’re.

23. n‘nw‘pe — n‘nw'ven. Tossafoth Sotah 42b v. mm aus Mid.
Sam. XX ä 4. = Al: 'räw alloqaökwv.

25. 11:‘ nwx — ‘maßen (m0 an‘ ‘12m. Lev. r. ms. Epstein XXXVII
Ende (m), Mid. Agada I S. 57 aus Gen. r. LX, 3.

26. nur: ‘a
- rpn WM. Num. r. ms. VII. = P: ‘1mm.

28. ‘am — '71’. Tanhuma mm: ä 7,6 Ex. r. II, 3.
28. um — mm rm. Jal. z. St. aus Pesahim 66". = A1: 15: umpoi.

und Ruth S 601, Tossafoth Sotah 42h v. ‚'IRD. n: flrru kommt in manchen

Texten nur am Schlusse vor.
l Darunter ed. pr. Pesaro 1519, Van. 1566.
‘2 Die Deutung ist dann: mznr mm, hundert Vermischungen.
i‘ Die ursprüngliche LA ist gewiß das allein passende nmvnn gewesen;
daraus ist wegen der graphischen Ähnlichkeit zwischen 3 und ä:
ms‘umn und daraus wegen der phonetischen Ähnlichkeit von z und
konsonantischem 1: rmvnb geworden.
‘ Norzi fsßt irrtümlicherweise auch die angeführten Stellen aus Jernsch.
und Mid. Sam. in diesem Sinne auf.
5 Für Norzi und man: man‘: fällt freilich dieses Moment weg, da bei ihnen
der Sohar als das Werk R. Simon ben Johais gilt.
' In edd. und Jal. ha-Macliiri Ps. 77, 23.
Sitzungeber. d. phiL-hist. Kl. 160. Bd. 7. Abb. 3
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29. am 1:‘: men — ‘mm: (wie) 24171an‘: m‘an. Trg. bei Qimbi
und in edd.: (ed. Ven. 1518 n‘wnx) n‘nnxw mm eine 85H. Trg. Lag.
= M T.

32. am n'a — 15m a5. Jal. ha-Machiri Ps. lll, 2 aus Kohe—
leth 1'. I, 38. Diese LA. paßt vorzüglich, vgl. LXX: roü xuplou uou.

33. ‘nw‘mn 'vx- ‘nwänn er. Trg. in edd. (Lag: m5). Auch
V scheint an zu lesen.1 np hat Ken. 174.

33. mn H 7'771. Lev. r. ed. pr. XXVI Ende.
33. imp. Fehlt in Lev. r. l. c.
34. arm nm — men m1. Tanhuma ed. pr. 11m: ä 4. Trg.:

N31‘! qm.’
34. arm mu — sin.-n. Lev. r. XXVI Ende, Mid. Ps. 145, l.

= LXX, P, V.
34. ‘1m — “um nx. Kommentar des R. Moses bar Schescheth

zu Jerem. 33, 24; Kether Thora I, 8b; Ma’asse Efod S. 146.
35. ‘1152m — rn‘axm. Lev. r. XXVI Ende, pnr n‘rpn Pforte

15. = P und Ar und Kodd.
36. ‘am ns n: — ‘nun m. Komm. des R. Jesaiah z. St.
36. am: n: — m-m m: m. Sifra zu Lev. 3, 6: n: nmx m: “in

m-m an rr-m man’: ran ‚m11 ‘wie x'vs ‘5 y‘x ‚Tun man m‘m n x n: ‘am nx

11:1: man zrm nx n: "um me n: 1m‘: nm‘an m‘nxn 1:1731m3 Der Sinn

ist, daß die Partikel m: n: jedesmal etwas einschließen, was im Text

nicht ausdrücklich gesagt wird. Der eigentliche "13H liegt im im,

das in der Bedeutung ‚mit‘ gefaßt wird. S0 erklären R. Abra
ham ben David aus Posquieres‘ und Aron Ibn Hazjims" Elieser
ben Tobiah im Lekah tob z. St. gibt den Inhalt der Sifrastelle
wie folgt Wieder: np m-n mm an ‘1x man’: ‚an‘: m: n: “um nx u:

‘man. Eine Schwierigkeit bietet folgende Stelle in den 32 Normen

1 ,Non vales resistere Philistaeo isti‘ ist keine Übersetzung, sondern eine

Umschreibung des hebr. - - - m5’? 5:1.‘! R5; unser Text gibt aber zu einer

Umschreibung keine Veranlnssung‚ anders das schwierige er m55, das
durch ‚resistere‘ umschrieben werden mußte.

Lag, edd. und Qimhi.
Diesen Text haben: Jal. Lev. ä 459, Abraham ben David in seinem Sifra
kommentsr z. St. (in ed. Weiß), Ahron ibn Hajim im i‘lml {HP (Ven. 1609).
3'13'1 m: an zur: p‘puvs.
311.1n'n ‘um epv nmä in: . . . am im am’; 15 m'n arm m: n: im: m a: 11H: wenn

ims an ‚m-m um ‚"xn er n‘nv inne u: mwv man m: a: am‘: 1125m ‚w: n'n zi-m um
- - Wm Rimv m'rfl D9 fl'flv. In der weiteren Ausführung wird noch 3 mal
m-m m: n: betont.
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des R. Elieser: was: 15x ‚mnn mz m ‘nun nx m 1x‘: ‘um nnx ‘1‘.‘‚“\b
m: n: ums mnc'm ‚nwn m‘n ‘w x58 Jnn N‘? nun: w‘n Tim? nnn mm ‘1x
m11 m‘! rnu um “1x mrn m‘n van man‘? m‘1n nx n: man.‘ Es werden
also außer den zwei im Text genannten Tieren noch drei an
dere angedeutet gefunden, was bloß drei numn,’ n: nxm un
seres Textes, voraussetzt, während in dem zitierten Text vier
Partikel, also vier Einsehließungen, vorkommen. Zweierlei ist
möglich. Entweder wird das zweite nJ, Weil nicht gut entbehr

lich, nicht als Einschließung betrachtet; oder — und das scheint
richtiger zu sein — der ursprüngliche Wortlaut des Zitates war,
der Deutung entsprechend, mit MT übereinstimmend und
wurde später von einem Leser oder Kopisten nach seinem

Bibelexemplar, in dem mnn nx n: stand, korrigiert. man m: n:
lesen: Mechiltha 56‘,’ Mechiltha des R. Simon ben Johai S. 84,
Baba Mezia 106", Tanhuma nmx ä 4,4 Taub. ed. Buber ‘um: ä 6,
Lev. r. ed. pr. XXVI Ende, Jal. z. St. im Stichwort, Pentateuch
tessafoth I zu Gen. 49, 8,5 Pentateuchtossafoth II in Hadar Ze
kenim 23', Ikkarim IV, 50, pnx‘ nmpp Pforte 15, Predigten des
R. Juda Ibn Schoeib,6 Jal. z. St. aus Mid. Sam. XX ä 5.7 In
Raschis Kommentar lautet zwar das Stichwort wie MT, aber
die Deutung: r-l'm ‘m1 m‘: r-m ‘m1 ‘WN inmn 15x "'t‘l setzt vier
Einschließungen (nnmn), also vier Partikel voraus, d. h. nx n:
m‘ln. S0 lesen noch: Konkordanz v. ‘nun, v. mnn, Kodizes

und LXX.
36. m‘in n: - man mu. Mid. Sam. XX, 5: mm 'nxn nx n:

tfln ‚m‘nm'm: m1 nnn rmn w‘vm nr-m rmax in: ‘n man ‘m 11m7 nzn mnn

‘ So der Wortlaut bei Qimhi z. st., im Sefer mn'uifl des R. Simson aus

Chinon, Halichoth Olam des R. Josua Levita und Mid. ha-gadol S. XlX,
mit geringer Abweichung auch in den Ausgaben.
' In dem Text der Ausgaben heißt es ausdrücklich: m e: 12': vim-i mm ‘um
rnw ‘m5: pure nv'w ‘an n: m: n: ‘mm mn "5.1 11:1: nsn man m: n: nun
. . . man nv Hier ist schon der Widerspruch zwischen Zitat und Deu

tung empfunden und das zweite m einmal weggelassen worden. Vgl. je

doch Qimhi.
’ In edd., 1mm mm in Bubers srnm'l neu 22b, Raschi zu Esther 5,11, Jal.
Ex. 5 260 und I S. ä 127.
Nach Jal. ha-Machiri Ps. 16, ‘23.
In D'IP! nrr, Livorno 1743, 27‘.
Angeführt in nbn mm des R. Sslorno Alkabez, 74 ‘.

Vgl. jedoch die folgende Stelle..1
0
9
‘.

3.
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zum nm ‚mm-1 ‚m‘: ‚i'mrr nx n: ‚wen m: ‚mm ‚"18 n‘rm mn. Der Sinn

ist klar: wesentlich im Zusammenhang sind bloß die Wörter
“1x und 2m, alles übrige, Partikel und Artikel, wird als Ein
schließendes betrachtet; bei “m sind m, nx und der Artikel, bei

zu‘: bloß mu und der Artikel überflüssig, daher: vier Löwen
und drei Bären.‘ Lekah tob zu Lev. 3, 16: man m: n: ‘arm rzr
. . . rnu um sru 1'111 um ‘1x man‘! ‚Farn ‘m [um] nm. Gemeint ist:

bei ‘es und a1‘: stehen je zwei Einschließungen, n: und m: bei
“1x, bei an: ms, das für sich als zwei man gilt.’ arm-mm
lesen: Esther r. ms. Kap. VI, Tanhuma. ed. pr. 11m: ä 4; Raschi
ms. zu Esther 2, 11 und Sechel tob I, S. 324 aus Mechiltha 56‘;
R. Josef Qimhi in Sefer Ha-Galuj S. 135 r. n'ay; Ascheri zu
Baba Mezia III N. 7. Vielleicht so auch Al: xai 'n‘qv dipxov. =
2 Kodd. Ken.

36. arm ns- 311.-: an. Sifra zu Lev. 3, 6 in den edd.; mm
‘15:1 75‘ aus Mechiltha 56‘; Raschi z. St. m1 lesen 3 Kodd. Ken.

P. x21‘: qm = arm (m0 am.
38. pmp — man. Mid. Agada II S. 53, prur m‘pp Pforte 15,

Kodizes bei Qimhi z. St. = 25 Kodd. Ken.
38. vgnp — vgwp. Vgl. zu V. 5.
40. mp5‘:1—1mp'>‘:u). Tr, P (‚15mm =1mp'>‘:). Im Komm.

des R. Jesaiah z. St. hat auch Tr. nä‘mnnß
42. np. Wird von Trg. und V nicht übersetzt, vgl. zu 16, I2.
43. n‘azn. Trg.: uns ‘er: sn‘azn = ‘am man n'azn.
44. rnw'ven. Fehlt in Lev. r. XXI in ed. pr. und Jal. I S.

ä 126. = V.
44. er: 5x —- ‘m'a. Lev. r. l. c.

44. "78 — "w. Trg. Lag. und in einigen Ausgaben: "7x! Rn'x.
45. nns — rmm. Sotah 42b in edd. und Jalkut I S. 5 126.
45. n'a-1:1 — nur-m. Mechiltha des R. Simon ben Johai S. 46.

45. nur-m1 — mm. Tanhuma. n‘aw: ä 9 in den alten edd.

45. 117'231. Fehlt in Mechiltha 28“ in edd., Lekah tob zu
Ex. 15, 4 und Sechel tob ibid.

‘ Buber findet in der Bibelstelle nicht das Wort NR! er hat also die Stelle
mißverstanden; somit entfällt auch sein Versuch, Raschi zu korrigieren.
‘2 Vielleicht ist in diesem Sinne auch die oben im Tut angeführte Raschi
stelle zu verstehen, da Raschi D11 zitiert.
3 LXX, Aq.‚ Sym.: mpä‘z.
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45. ‘mm — ‘am. Mechiltha 28‘, 38";l Sotah 42b;2 Tanhuma
115W: ä 9;3 Raschi ms. zu Ex. 15, 4; Bahja ben Ascher, Kom
ment. 226”.

46. 7mm 5: - puren ms'ann 5:. Mid. Ps. 36, 1 in den meisten
Texten.‘ Vielleicht bloß Reminiszenz aus II R. 19,19. Diese
Verbindung ist auch sonst geläufig. 1mm mz‘ann kommt 11 mal
vor; einmal {man mz‘annn, dreimal nur-mm ma‘mn.

48. nmpm. Trg. Lag. drückt das Wort (s'flu'a) nicht aus.
= Kodd. bei Field.

49. ‘nw'ann m: — ‘nwäen. Qimhi Ps. 79, 6; 121, 2.
49. rntom — man. Massorah bei G. I 616 Nr. 13: ‘a „zum

1mm: {am ran“ (Jer. 37, 6) um: n‘m‘ pnrou pnm‘m.
49. 1mm 5x — ‘w. Tr, LXX, Ken. 174.
51. mv'ann '78 — 517. T1‘, P; LXX: ärr’ airto'v = 1'537.
51. mnw'vnn- n‘nw'an. Agadath Esther 28"; Lekah tob zu

Num. 22, 7; Tossafoth Roseh ha-Sehanah 3‘ v. xäx.
52. n‘nw'ann hN — ‘uns. Trg. Bomberg 1518: ‘3113.!’ = LXX.
53. 1DW‘1—‘13W‘1. Ibn G’nah, Wb. s. 237.
55. um: — umcu. Jebamoth 76" in ed. pr. Ven. 1512, En

Jakob und Jal. I S. ä 127.
55. um: — n‘wn. Josef Qimhi in Sefer Ha-Galuj S. 135 r.

1:517. Stichwort im Jal. z. St. Al: vaai‘noxoq, dagegen V. 58: muöoipiov.
55. ‘13:1:(1). Fehlt in Sefer Ha-Galuj l. c.‚ in Agadoth ha

Talmud Jebamoth 76b, in P und Ken. 1; 145.
55. 15m

— 15m um. Mid. ha-gadol ms. Epstein zu Deut.

23, 4 aus Jebamoth 76b. = Ken. 89.
57. 31m1 — 31m1. pnx‘ m'pp Pforte 15 und viele Kodd.

Kap. XVIII.

l. warm“ — Q’re 133.-m“. Das Q’re kennt nicht: Mid. Ps. ed.
Buber Kap. 59, der Gaon Samuel ben Hofni6 und die meisten
Kodd.

‘ In edd.‚ Lekach tob und Sechel tob zu Ex. 15, 4.
3 In den alten edd.‚ En-Jakob ed. pr. und Jal. I S. ä 126.
3 Nach JaLha-Machiri Jes. S. 122.
‘ In den alten edd.‚ einigen Handschriften der ed. Buber und Jal. ha-Ma
chiri Ps. 36, 1.
5 Lag. und edd.: n’.
° In triuxn sectionum libri Genesis versia Arabica S. 79.
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1. 7mm‘ urmu
— (‘m-I5) 11‘: m: 1mm‘ amen. Mid. Ps. ms. Kap. 59

(11‘: me) und in den alten edd. (1115); Cant. r. zu 8, 6: was:
. . . ‘1115 {mm-n 1."!3HN‘1.

3. mz‘i —1m:r1. Qimhi zu I S. 20, 14. = P, V.
4. wenn — wen. Trg., P, Ar.
6. ruxxm — gxxm. Lekah tob zu Ex. 15, 1 in zwei ms. und

Jal. Ex. ä 242 aus Mechiltha 34".
6. n'mn — n‘win 5:. Mechiltha l. c. in edd. und Lekah tob

l. c. = Kod. Ken. 85.
6. n‘mn + mpnwnn. Mech. l. c. in edd. Friedmann meint,

es seien hier VV. 6 und 7 zusammengezogen. Dies kann aber
bloß in bezug auf unseren Mechilthatext zutrefl'en, nicht auch
in bezug auf den Text in Meehiltha des R. Simon ben Johai
S. 57, wo VV. 6 und 7 vollständig zitiert werden und trotz
dem in V. 6 mpnwnn wenn gelesen wird.

6. ‘vs-1m‘ — man‘. Mechiltha d. R. S. ben Johni l. c.
6. m'vmzm — m‘arma. Jal. Ex. ä 242 aus Mechiltha 34". Trg.

in edd. und bei Qimhi z. St.: wurm, P: arm-1:, Ar: m‘anam ‘ran.
m‘anram bietet Ken. 614.

6. m'mnm — m'a'ahnm. Qimbi zu Ps. 87, 7: n‘mn an p'v‘ain

nur‘: man mxxm (Idc. 21, 23) 151: wie m‘a‘mnnn {n 1D:
mä'vmmm. Qimhi hat also in unserer St. mä'uirmrn gelesen;
das beweisen die Parallelen, das beweist die Erklärung. Anderer

seits ergibt sich aus seiner Erklärung z. st., wo m‘arm als In
strument aufgefaßt wird, daß er in unserer St. MT gelesen hat.
Dieser Widerspruch kann nur durch die Annahme erklärt

werden, daß Qimhi verschiedene Kodd. benützt hat. LXX
R1 “i 799559060“ = hi'v‘mrmrl, LXX Al: mi Zopeüoucaz = mää'nm,
V: chorosque ducentes = mä‘vhnrn.

7. 71mm
— mnmem. Mechiltha 34h‘ Meehil. d. R. Simon ben

Johai S. 57; Mid. Ps. ms. zu 36, 1; Agadath Esther 28".

8. ‘m5 um — um ‘m'a. Raschi ms. Epstein zu Job 1, 22.
LXX: 'u

'p Aaueiö ‘e'öwmv.’

8
. man — mza‘m. Raschi l. c. in ms. und alten edd. =

LXX, P.

9
. arm — mm. Ibn G’nab, Rikmah S
.

118.

1 Nach Lekah tob zu Ex. 15, l und Sechel tob ibid.

' Al: löwxav fq) Aausiö -.= MT.
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10. 5x—'>y. Trg.,1 Al, P.
12. 11:5: — uns. ‚1:12‘ x111pp Pforte 92, 6 Kodd. Ken.
12. 1m ‘.1 ‚11.1 1:: — 111 an ‘.1 1.111. Mid. ha-gadol S. 357 aus un

bekannter Quelle.

‚
15. Wut-1:. Mid. Ps. 32, 1 in edd. und ed. Buber; Ibn

G’nah, Wb. S. 720.
16. ‚111.-111. Fehlt in Jal. Num. ä 776 aus Sifre zuta.
16. ‘111 m: — 111‘). Jal. Ps. ä 741 aus Mid. Ps. 41, 4.
17. 1:1: ‚11.1 — 1x1: nx. ‚1:131 x111pp Pforte 92 (bis).
18. ‘In

—
‘In. Trg.: ‘in, Al: r, Cor‘q 171g cuY‘fsvetag.

19. :11n m: — :11u. Ja]. I S. ä 128 aus Synhed. 19", Komm.
des R. Jesaiah z. St.

19. 'px111r'a - 531119"). Massorah bei G. 147 Kol. 2 ver
langt hier und II S. 21, 8 5811m‘). So lesen mehrere Kodd.

20. 111 rm — 1115. Trg. edd.1115 (Lag.:111 x11). 1115 bieten
Ken. 150, 96 pr. m.; Ken. 2 pr. m.: 111 5x.

_
22. n'a: — eat'n. Hajug in 'axrps'vx :sn:’ S. 102.3 Ibn

G’nah, Wb. S. 342 (dreimal):‘ ‚m'a: 111 ‘an 11:1 (sich) ‚11.-1v11vr1 1m
.1r1n1 (II Sam. 19, 5) 11m 11x um‘: ‘1581:: xäx (Idc. 4, 21) DR‘): 115a x:n1
‘an 11:1 1:‘: nnvaw ‘n 11:1 (scil. 1111) :111.‘|‘ '1 1121::11 „15x: mnwn ‘JWD
'‚ . . .-|J1:: m: ‚111.11 '1 r11:n [1x1 . . . es 15.111 5x 1nn1n1 neun es‘): 111

Es ist also klar, daß sowohl Hajug, als Ibn G’nah an‘): ge
lesen.‘ So auch Qimhi z. St. und zahlreiche Kodd.

23. ‚1511m
— a1: .15p:.1. Ibn Esra im Sefer Zahoth 65". =

P und Ar.
23. 1nnr1r1—n1|1r1.1':. Eschkol Ha-Kofer 12° (bis). Trg.:

xannnmä. = mehreren Kodd.
27. 15a’: + 51m‘. Ba’al Ha-Turim zu Gen. 26, 15.

28. 1,1mm‘ — 1x1:.1x. Mid. Ps. 59 in den alten edd., Gerso
nides z. St.

1 16,23 und l9,9:n1'>; Lag 19,9: ‘w.
' The weak und geminative verbs in hebrew, ed. Jastrow, Leyden 1897.
l‘ lbn Gikatilia schreibt zwar in seiner Übersetzung ('I‘wo Trestises) S. 47

115:, aber aus der Ausführung: 11:11‚ - . ‚1'111m um‘; säv ‘15k: 1m: 1m {W51
e"): 111 ‘m 11:1 nur 115a‚1m scheint die LA m6: zu folgen.
‘ In der hebr. Übersetzung r. m6, zweimal I5: und einmal N53.
5 Wenn nun Ibn G‘nah unsere Stelle in r. m’? anfiihrt und D5: schreibt,

so muß man annehmen, er habe beide LA. gekannt und berücksichtigt.
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29. F1DN‘1
—
qn‘n. Massorah bei G. III 353 N. 22: :"‘ qc“.

am‘: 'msw . . . 11.-11mm (seil. 5mm) me'na. = zahlreichen Kodd.
29. qmm — qmu. pnx‘ n-vpr Pforte 92. = zahlreichen Kodd.

Ken.; Kodizes bei Norzi haben qmu als Q’re.
30. n‘nw'ss — n‘nw‘vnn. Raschi z. St. = Al und vielen Kodd.

bei Field.

Kap. XIX.

3. 1: um. Trg.: rapn reine T5» 55m = 31b 1: qn‘m, wie in
V. 4. Vielleicht bloß Parallelisierung mit der genannten St.

3. ‘r'v. Trg.: m5, bei Qixnhi mp5. Beide drücken ‘an aus.
4. am (II). Trg.: mpn = D‘Sil‘b. Vielleicht bloß sinngemäß,

entsprechend rwpn. Das gilt auch in bezug auf LXX, P, V.
7. ‘m’: —- 111 ‘vs. Massorah bei G. I 174 N. 169 (Zitat).
8. qmm + ‘m2. Tossafoth Kidduschin 42b v. am.
9. 58-517. Trg. Lag, LXX, P, Ar.
13. nnnn ‘an — ‘w. Mid. Sam. XXII ä 4. = LXX, Trg., V

und Ken. 174.
14. 81H .‘I‘m — n'vn mn. Predigten des R. Josua Ibn Schoeib,

ihn. = Ar.
15. "an man: — man: “78. m'a-m m1: 137 b. = P: xmv: ‘m5,

= V, Ar.
16. 5x — ‘an. Trg., LXX, V.
18. um —-n‘1. Vgl. Proleg. Hinzu kommt: Halachoth Ge

doloth ed. Warschau 249‘, ed. Berlin S. 614 und Kod. Ken. 650.
18. nrn: + ‚qm-1:. Vgl. Proleg.
18. man — Q’re man. Zebahim 54b: ‘m mm: m‘u: man

n‘au: ‘am im: ppmm man: pnwr rnw s'vx mm ‘>22: m‘u rzp rm. D. h.
sie haben sich mit der Frage nach dem Ort des zu errichtenden

Tempels beschäftigt, wie weiter ausgeführt wird; der Talmud
faßt also nr1>= ‚13g, Wohnstätte; das setzt die Lesart W19: vor
aus. So auch Raschi z. St. Jal. Deut. Q 910 liest in der zitierten
Talmudstelle man, m12, was mit vielen Kodd. übereinstimmt.

W11 wird auch durch (N)‘Auä0, Naui'wß ausgedrückt.
20. 3‘1‘1-18‘1‘1. Trg.,1 LXX, P, V, Ar, Kod. Ken. 182.
21. qm + ‘m. Ibn G'nah, Wb. r. qm‘, ebenso im Sefer Ha

Schoraschim.

‘ In edd., Lag. mm.
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22. 1319:.
— 1:;3. Massorah aus Jemen bei G. III 72 K01. 2.

= LXX: Esqel, Esel’. Dem entspricht in der Regel 11.
24. r‘u: + nx. Massorah bei G. III 363 N. 1, Komm. des

R. Jesaiah z. St. = LXX.
24. nwm: — nx‘mz. Massorah bei G. II 272 N. 67.

Kap. XX.

1. n‘nn —- man. Soferim VII, 4 wird dieses Wort zu den
r'nr pumpt 1""n rm'n: gezahlt.l nur; bieten viele Kodd. Aruch v.
‘m1: liest in Sabbath 121b ‘m11 und erklärt es: mnn'm mpn nw mmn
nnn: h‘I‘J. Vgl. auch zu 19, 18 v. n‘nn.

1. smw. Fehlt in Jal. Gen. ä 130 aus Gen. r. LXXIV, 10
und in Kod. Ken. 90.

1. 1mm etc. In Pesikta de R. Kahane 116b lautet unser
V.: . . . um nm ‘nann nm ‘ren nn man‘ an’: ‘nur-1 am? Wenn
dies wirklich auf einen alten Text zurückgeht, muß man nach

man‘ ergänzen: wenn. LXX: xai ‘E'PZETGL ävdmov ‘lwvaßäv m‘: eine‘:
= wenn {mm-r ‘m5 smi. 'nwr nn fehlt in Ken. 96; ‘m: nni lesen
LXX, P, Ar und mehrere Kodizes. Es gibt also für die Les
art der Pesikta manchen Anhaltspunkt.

1. [nnn‘
— ymr. Gen. r. LXXIV, 10 in allen alten edd.

3. was. Qimhi zitiert einen Midrasch: ‘mnmw nnN nrns:
. . . ‘m53: man. Das setzt die Lesart man: voraus. Diese Lesart
kommt vor in Kodd. Ken. 84 und 153 (rosa).

3. was. Ob nnx np'nn: in dem angeführten Midrasch,
atun xrn'nn Trgs" und ‚uno tantum gradu‘ der V. bloß Erklä
rungen sind, oder auf einen Text nnx man: zurückgehen, ist
schwer zu entscheiden.

4. ‘man — nagt). Trg.: rar-1, LXX: ämtuusi.‘

‘ Vgl. J. Müller z.St. Anm. 148; vgl. ferner Mahsor Vitry S. 698; Frensdorfi',
Massorah S. 307; Pinsker, Einleitung in das assyrisehe Punktations

system S.123.Massorah bei G. II 54 N.480 kennt das Q‘re u. Kethib unseres
Textes. daher zählt sie 19, 18 und unsere St. zu den 62 Wörtern rmnzw
‘man nnptn, d. h. daß ein Buchstabe, der vor einem andern steht, nach
diesem zu stehen hat. In Gen. r. LXXIV, 10: h'l’flß, vgl. 19, 18.
2 Jal. I S. ä 129 gekürzt: ‘zu’: ‘ren nn.
3
Edd.‚ Lag und Qirnhi.
‘ Die Verbindung 1m» man kommt 6 mal vor, 1m» man nur in unserer St.
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5. 'll'lD v'm — mm wr-m. Bahja ben Aseher im Komm. 92“,

Abarbanel zu Ex. 12, 2. Vgl. V. 18.
Ö. zu‘. Fehlt bei Babja und Abarbanel l. citatis und in

einem Kod. bei Field (mßicag).
ö. zum ‘w — zum np wr. Trg.:‘ zum-111W ‘in. So nur noch

I S. 30, 17; dagegen Josua 7, 6,10, 26; I S. 14, 24; II S. 1, I2
hat Trg. fiir Z‘Wfl ‘1x7 bloß man-i ‘w.

6. im‘: - m55. Trg., P. 51m5, ‘zum.
6. n‘n'n um — nrn hat. Trg.: im xm' x‘w'np noz: wir = lim‘t um,

wie I S. 9, 12; n‘n‘n 1'131 I S. l, 21 und II S. 19 übersetzt Trg.
mit wurm‘: xnzr-i.

8. um — DR. Mid. ha-gadol S. 492 aus Gen. r. LXXIV, 10.2
= Ken. 249.

8. 11:» ‘>17
— er. Sebirin, s. Norzi. = LXX, Trg., Ar, Kodd.

10. nn -— nx. Trg.: xu'a'u. LXX und P für rm 1x: äaiv und
m51 = es.

10. nr;—np. Qimhi in Michlol ed. Ven. 18".

12. 'n — '.-| ‘n. Der Karäer Aron ben Elia. in Gan Eden

174°. = Ken. 560, 224 marg. Vgl. über unsere St. Wellhausen,
Text der BB. Samuelis.

12. m x51 — .‘inrn x51. Trg.: {ran x51. m übersetzt Trg.
durch 13:.

13. ’‚'l nur‘ n: — n‘n'vx. Massorah bei G. I T25 N. 417 (Zitat).
= LXX (D‘HIDNH).

13. "an ‘9x — ‘3x. R. Josef Kam im Komm. zu Jer. ed.

Schlossberg, zu 15, 1. Auch V und Ar drücken 5x nicht aus;
LXX hat nicht ‘38 5M und liest 319‘8.

13. rmwn DR. m: fehlt in Rikmah S. 171.

13. ‘3x er — ‘zu ns. pmv n-vpr Pforte 23.

14. ‘nur
—
‘31137. Michlol ed. Ven. 42°.

14. ‘nur — ‘er. pur‘ n-ppp Pforte 23, Kod. Ken. 226.

15. Titan nx. nx fehlt in pnx‘ n-l‘pp l. c. und in LXX.
16. 1mm‘ + n‘nz. Trg., V und Ken. 246 marg.
16. ‘H‘l n‘: an. Trg. Bomberg 1518 '11‘! uns = ‘m (m0 er.

11‘: ns hat Ken. 246 marg.

l In edd., bei Qimhi z. St. und Wb. r. v'av.
a Die Stelle fehlt in den Ausgaben.
3 Lag. und edd. 11'1n‘: er.
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17. E‘DT‘I
—
nun. Massorah bei G. III 353 N. 22. S. zu

18, 29 v. qmm.

19. am nv'zwm. Trg.: ‘rnnn w‘m‘ n1n5n=n= wenn (n‘n‘n) ng'vwm,
Genau so liest oder interpretiert P: m ms 893m: riw n'vhn'l;
P übersetzt nämlich n‘w‘äwn in V. 12 durch rim n'vn‘v. man
drückt auch LXX aus: ämo'xe'qrg. A1 bei Field: rps‘i; flae'pa;
a‘wauaveiq.

. 20. man n'a: u‘xnrl — nwp: mm man. Trg.: "MR snvp: pw.
n'xn = P, Theodoret bei Field und Ar; nur fehlt in LXX und P.
r. m‘ wird von Trg. immer durch bloßes x‘m oder h'zvp‘1 über

setzt, daher ist xnwp: in unserer St. nicht Übersetzungsmanier.

25. inwm 5x7 — 5x. Massorah bei G. III 292 N. 93: pw': ‘7D
SHarn: 12mm ‘vs ‘55er: man ‘m p: ‘1: ‘an ‘wie um: mpm. 5x bietet
Kod. Ken. 244.

25. warme -—1:w1n. Qimhi in Et Sofer S. 21: mmx mies um
‚um; ‘w, (I R. 7, 16) nwn: pxv: es i: (scil. im St. abs.) nne im ‘n
(Genesis 10, 30) um: ‘m.

25. 310'1735x — '79. Nach der zu nur: 5:7 angeführten Mas
sorah. = LXX, Trg., Ar.

26. ‘m53. Trg.: ‘51 R51= ‘nbm. Vielleicht aber bloß Erklä
rung, um ‘11.-m ‘m5: auf David zu beziehen.

26. mm ‘nnu. am fehlt in Mid. Ps. 32, 13 und in LXX.
Pesahim 3a wird si.-1 vorausgesetzt.‘

27. mnnn — njnon. Parhon, Wb. r. arm: w'nnn nwnm: ‘an ‘ans

‘11m: n'a ‘zum. Trg.: ‘nimm am‘:
27. 1mm‘ 5x —]n:1rr‘:. Bahja ben Ascher, Kommentar 92".

29. nnnwr: — nnewan 5:5. Trg.: sn‘xm 5:5, wie in V. 6.
Vielleicht bloß Parallelisierung.

30. 1mm‘: + 13:. Jal. z. St. aus Erachin 16". Viele Kodd.
30. ‘w‘ 1:‘:

—
1:3. Jal. Ps. ä 627 aus Mid. Ps. 4, 3. = P und

einigen Kodd.
31. nnp1— m9. Ibn G’nah, Wb. S. 47. = P: man.

1 So nur II R. 19, 32; Jes. 37, 33.
1' Ebenso Massorah aus Tschufutkale, ibid. 45.
3 In drei mss. der ed. Buber.
‘ Es wird gesagt: Die Schrift hat 1 6 Buchstaben mehr als nötig geschrieben,
um den wenig schönen Ausdruck im! zu vermeiden, d. h. für Nun steht

11.-mR5 ': um 11m: ‘115:; ohne mn wären es bloß 13 Buchstaben mehr.
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34. um — 51m. Bahja ben Ascher, Komm. 92“; Abarbanel
z. St; Konkor. v. npn.‘

34. 111 "‚m — ‘an. Trg., P, V, Ar.
36. ‘was — 1mm. Ibn G’nah, Wb. S. 673. = LXX, Trg.,’

V, Ar und vielen Kodizes.
40. man — wenn. Trg. Vielleicht bloß sinngemäß.
41. mp1 nx (I). — ‘an. Qimhi, Wb. r. pm.“ = LXX.
41. reit‘? — ran“). Bahja ben Ascher, Kad ha-Kemah 54".

Kap. XXI.

3. ‘W?!’
—
'IH'PW. Massorah aus Jcmcn bei G. III 72 Kol. 2:

nnn: wn‘an.
4. w‘ m: — wrn. Josef Kara in Geigers Parschandatha S. 30.

= LXX und Kod. Ken. 227.
4. w‘ nn — rln w‘ nn. Trg.: x: n‘s sn. = Ken. 614.
4. T1‘ nrm

—
11m. Stichwort im Jal. z. St.

5. w-lp — w-lpn. Mibllar Jescharim z. St. Kod. bei Field:
6 a‘ip‘roq ö ä‘fwr = mpn DH'DL‘I).

5. nx — es ‘1x. Trg.: m: nun. Hat Trg. wirklich so in seinem
Text gelesen, so ist es wahrscheinlich, daß er nicht

5. nwxn 1x, sondern mit LXX nwsn gehabt; 11m5 wäre in
diesem Falle nicht ursprünglich.

ö. ‘man: — 51m2. Massorah bei G. II 708 N. 156 zählt un
Sere St. zu den 7 5mm, die plene geschrieben sind.‘ So haben

das Wort mehrere Kodd. Vgl. auch Norzi.
6. ‘von: — 5mm. Jelamdenu in Jal. z. St., R. Josef Kara

in Geigers Parschandatha S. 30, Juda Hadassi in Eschkol Ha
Kofer AB 306 (113d). = P, V und einigen Kodd.; Kod. Ken. 70:
‘mnsb.

6. rrr: — ‘m1. Jelamdenu l. c., Hiskuni zu Gen. 27, 19.

Trg.: mm.
ö. rpu-qx. lllenahoth 95" in den alten edd., Raschi und

Tossafoth z. St. und Tossafoth ibid. 51". = Kod. Ken. 650.

‘ V. in'zvn: mm.
2 Lag: rm‘äw = MT.
3 In r. n‘!!! wird zwar unsere St. nicht unter den nn mpn: 5x gezählt, es
werden aber auch noch andere Stellen nicht mitgezählt.
‘ nur nun an ‘a 'zn‘m "in '1 5mm.
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7. w‘lp — w‘ip an"). R. Sam. Masnuth in Ma’ajan Gannim S. 21

aus Midrasch Job. V: sanctificatum panem. LXX: cobq a'ip—
‘rau; 17;; rcpoeäoswg.

7. an‘? (I) — ‘am an's. Hadassi in Eschkol Ha-Kofer 113d,
Josef Kara.1 = Trg: r'vin m15.

7. m‘: —m‘:. Menahoth 96" nach Jal. Ex. 8369, Lev.%656.
8. N‘mn uns. Fehlt in Agadath Bereschith ms. Kap. 3,’ in

Ibn G’nahs Wb. r. w’ und in Kod. Ken. 242.
8. um’: N'If'lfl m‘: — kann m‘: ‘um. Mid. ha-gadol ms. aus Syn

hed. 93".

9. i‘): m1 — m. R. Josua Ibn Schoeib, m‘mn mn123‘. =
Kod. Ken. 96.

10. .‘ran — .‘sm. Gen. r. ed. pr. LXXVIII Ende.
10. ‚'11: —m;. Massorah aus Jemen bei G. III 72 Kol. 2:

ybp: n‘nn.

11. Nt‘t‘l m'a. Fehlt in Mid. Ps. 34, 1 in ms. Epstein, den
alten edd. und ed. Buber, in Jal. ha-Machiri Ps. ibid. und in
Jal. z. St.

12. ynsn — ynxrl 5:. m‘ann 8'113 77" aus Mid. Ps. 34, 1; 131“.
14. 1mm e n‘nn. n'l‘pnn m1: 7 7 b.

14. npi 5x — 51,. Mid. Ps. 34, 1;4 Ibn G’nah, Wb. S. 678;
Raschi zu Job. 6, 6; Ibn Esra zu Lev. 15, 3; Kalonymos ben

Kalonymos, Prüfstein S. 84;5 männ im: 76", 78" (bis); Konkor.
v. 11‘1;6 LXX, Trg, P, V, Ar und einige Kodd.

Kap. XXII.

2. 1‘1'1‘1 — ‘.‘ln. Massorah bei G. I 105 N. 1060. = Kod.
Ken. 198.

2. am 1
‘: um: um: 5:1 — am 1
': um: 5:1. Massorah bei G. II

290 N. 420, Zusätze zum Komm. Ibn Esras.7 LXX: aal scä;
oscözpewg. A. bei Field: aal zäg ämrdw.

l In Geigers Parschandatha S. 30.

1
‘

Vgl. Buber Anm. 1.

9 In einem arabischen ms. und im Sefer Ha-Schoraschim.

‘ Bei Raschi zu Prov.13‚ 13.

5

lrn: {an ed. Lemberg. Kalonymos b. Kal. lebte in der zweiten Hälfte des

13. Jahrhunderts.

“ V. 'I'nn: 51:.

" In 1' '71!rsp ed. M’kize Nirdamim, I, S. 85.
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3, 4. Tanhuma ed. Buber m-i 5 25: 11'1 ‘15m 51mm '11‘1man
‘3b nx DI'IJ‘1 nmuw ‚aus n‘: 'I'DSP an‘; nax man ‘am: was n‘: 5:1
‚ . . nmm‘anpi ‘am ‘IN x: am‘ nmm zum 15a.‘ Vielleicht bloß
zusammenfassende Wiedergabe des Inhalts der beiden Verse.

‘m. Fehlt in Num. r. XIV, 3 in Ins. Epstein und Jal.
ha-Machiri Ps. 60, 15.

3. F18
—
91k. Michlol 6d; 1718 ‘um ‘w in: rznnp rnpi wn.

3. n‘n'bx — n‘n'vxn. Num. r. ms. Paris 150, XIV, 3. LXX:
o 056;.

4, nngn
—
nrjwji. Trg.: prnmu, vgl. Qimlii z. St. P: im: pzvi,

V: et reliquit.
4. m: — 5x. Num. r. ms. Epstein XIV, 3. = P: m5.
5. zum x‘: — 5x. Juda ben Barsilai, Jezirahkomm. S. 183.
6. cnvnm — n‘mxm. Trg, LXX, Ar.
6. 5915m

— ‘apsn. Qimhi, Wb. r. 52m: m‘np: wa. So manche
Kodd., vgl. Norzi.

7. u‘w‘ „5:5 + m. pnx‘ m‘pr Pforte 60, m'vnn am: 122‘,
Konkor. v. n‘w'.
s. er 1::5: — 0:5: er. Ibn G’nah, Wb. s. 277. = Kodd.

Ken. 85, 96.

8. ‘z: m2: + ni-m. Abraham Bednresi in man umn 252‘.
= LXX, Trg., V.

9. ‘n‘xn — ‘mm man. Mid. Ps. ed. Buber 7, 1.

9. 1: nx
—
1:5. Jal. ha-Machiri Ps.59,4 aus Tanhuma n: ä 17.

10. nnn mu — um. Mid. Ps. 7, l in allen edd. und Jal. ha
Machiri Ps. 7, l; 31,20.

13. nn'v 15. 1
': fehlt in Jal. I S. g 131 aus Mid. Ps. 52, 5.

13. "an mp5 — “an. Trg., LXX, P
,

Ar, mehrere Kodizes.
14. 15m m: — 15m 5x. Mid. Ps. 52, 5.’ = LXX und Kod.

Ken. 90.
14. wenn. Fehlt in Mid. Ps. l. c. und in Kod. Ken. 84.

14. [nn1—]nn. Jal. I S. ä 131 aus Mid. Ps. l. c.
14. ‘DR um. Trg.: '71? 311= 5111101.’ LXX: ml a'pxwv.
15. nrn — nm man. Mid. Ps. 52, 5 in ed. Buber und Jal. ha

Machiri Ps. z. St.

l So auch Jal. II Sam. ä 147 und Raschi II S. 10, 2. Der Inhalt dieser
Agada mit MT gleichem Zitat in Num. r. XIV, 3; was aber nichts beweist.

g In ed. Buber und Jal. I S. 5 131.

3 Vgl. jedoch zu 15, 32 v. ‘In und Trg. zu Hosen 4
, 18 wn- pn‘nr‘rt‘



Das Schriftwort in der rabhiuischen Literatur. II. 47

15. 1115m. Trg.: ‘n11w1 = 1r15nr1 112m.
15. 51:51:75
-
518275. Massorah bei G. I G08 Kol. 1: n1r1:1vs1

11;:1 5131235 ‚111m.

15. n‘: 5:: —- 51,1. Mid. Ps. 52, 5 in ed. Buber und Jal. ha
Machiri Ps. z. St. LXX und P: 5: 5:1, Ar: 5:51.

15. 5:: — 5::1. Mid. Ps. l. c. in ms. Epstein und Kodd.
I5. 11m 5:: + 1:1. n15.1n x11: 123“. = V und Ar. Die letz

tern haben das folgende 1:1 nicht.

17. ‘1.1: + mc. Jerusch. Synhed. X, 2 (29“ 20) in edd. und
Jefeh Mareh N. 20; Raschi Synhed. 49‘ v. um. = LXX.

17. n‘nxan —- :‘:3:‚11. Mid. Ps. 52, 5 wird gesagt, daß die

1:11:21 in unserer St. Abner und Amassa gewesen.l Da Abner

und Amassa Feldherrn und keine 1:131 waren, so geht die Vor
aussetzung der Agada auf die Lesart 1:‘:3111 zurück.” 1:11:3111

zitiert Jerusch. Synhed. X, 2 (29‘ 20); Trg. bei Qimhi zu I R.
2, 32: ;1e11p11.ß

17. 1:3. Massorah bei G. II 58 Kol. 1 und 74 N. 523:
11p1:k :1r1: ‘nx.

17. 15m 11:11
—
15m1 51m: 11:17. Gen. r. XXXII Anf. in allen

alten edd. = Kod. Ken. 651.
17. :11m:— m11. Raschi Synhed. 49ß v. arm; Qimhi zu

I R. 2, 32; Jedajah Ha-Penini in seinen Erklärungen zu Mid.
Ps.‘ ed. Buber S. 35.

17. 37m5. Fehlt in Jerusch. Synhed. X, 2 (29‘ 20), Gen.
r. XXXII Anf., in V und Kod. Ken. 174.

17. 17m5 — 17::51. Raschi Synhed. 49° v. um. = P.
23. 111mm. Trg.: 11m, wie I S. 9, 24 und II S. 23, 5:

11er. = LXX.

Kap. XXIII.

1. ‚1:11 — 1::‚11. R. Eleasar ben Moses Ha-Darschan in n1n1p5
r11x11eeur| 12:): ms.5 Trg.: 111m 1:116 = 1::‚11, rmn 11.11.

l man 1,12151mm x'vv svmn 11:1: m 1159amen.
‘ Vgl. Rsschi und Qimhi z. St. und Qimhi zu I R. 2, 32.
3 Bei Leg. und in edd. = MT.
s . . . 11151110111: 59 1111m, Krakau 1891.
" Ms. München 22710, Abschrift im Besitze des Herrn A. Epstein, S. 271".
“ In edd.; Lag.: 3131m= MT.
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3. qm — qx. Jal. Gen. g 150 und I S. ä 132 aus Gen. r. XCII
Ende. = Kod. Ken. 1.

3. qm — Tau. Stichwort im Jal. z. St. LXX, P.
4. qm‘i ——l'lD‘l. Massorah bei G. I 727 N. 428.l
6. ms: -- man. Sohar ed.Wilna, II 2301’, Konkor. v. man,’

manche Kodd.
6. ‘w. Trg.: nrrm = qmm, vgl. Qimhi z. St.
8. 11‘1 5x — ‘an. Trg. = Kod. Ken. 30.
12. Was'n - ‘ahnen-1. Jerusch. Joma VII, 3; Jal. Deut. 5 777

aus Joma 73“. P und V lesen ebenfalls ‘m‘zo‘n und lassen daher

das folgende ‘ms weg.

13. 125m‘ —1:'-‚\nn.-1. Mibhar Jescharim z. St. = LXX, Ar
und einigen Kodd. Vgl. Field.

14. nwu (II) +111. Ibn G’nah, Wb. S. 389.
17. nnm — uns ‘n ‘nr-l'. pur‘ m-pr Pforte 8 und 23.

18. nwu — am. Aruch v. muß.
19. mm — nimm. Mid. Ps. 17, 1;a 54, 1.‘ = LXX und Ar.
20. wann 1:51—1q‘:|::1(:n):m. Trg.: n‘r‘ibm 20mm, P.: pm

‘m‘b'üwl.

21. nur}:
— mm. Massorah bei G: I 194 N. 486: n-s-n

qnn (II S. 2, .5) "m n'swn, n'a-1: ‘man qmm umher man ‘im s'vn '
: 'J

(Ps. 115, 15) pqm n‘nw man.“

22. am was‘ man “vs aus ‘n. am p‘rm wenn ‘5 was ‘qs = 11m: ‘z

mn mp1 nr'm in “m0. Vielleicht bloß Exegese. man hat auch P
;

auch die Lesart man ‘n kommt vor: in Sefer Ha-Schoham des

R. Moses aus England, S. 24, 38.

23. 11:: 'vs- ‘an. David ben Abraham in Pinskers Likute
Kadmonioth S

. 142 Anm. 4. = Sym., Ar.
23. um um —1sq1 w-n. Jerusch. Peah VII, 2 (20‘ 46). =

A1, P und Kodizes.

1 Vgl. zu 18, 29 v. qmm.

’ Daher ist H13: in v. 'nn fehlerhaft.

3 Nach Jal. Ps. ä 670 und Jal. ha-Machiri Ps. 17, 1.

‘ Nach Jal. Ps. 5770.

5 Massorali ed. z. St. K5: ‘an ‘um ‘s
,

wobei ausdrücklich gesagt wird, daß

Ps. 115, 15 plcne geschrieben ist. Eine andere Massorah bei G., 1413

N. 128, zählt W51: unter den 48 ‘Vörtern, die nur einmal ohne 1 gs'

schrieben sind; das stimmt mit der im Text angeführten Massorlhi

R513 ’=‚ es ist aber ungewiß in welcher Stelle das Wort defektiv ist,
0b

hier oder in II S. 2, 5.
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25. wpn‘: + ‘m im. Ibn G’nah, Wb. S. 388 und Kodd.
25. man nann- ‘man. Trg., V. Ar und Kodizes.
26. 111 ‘nn — mm. Rasehi ms. Epstein zu Ex. 12, 11.
26. ‘an 5x e 111 hN. Menahem Ibn Saruk in Mahbereth llb

v. 1m,‘ Sohar II 84‘; Jal. z. St. aus Mid. Ps. 18, 2;’ Benjamin
ben Moses aus Rom.ß

26. ‘m ‘7x — är. Trg., LXX, P.
28. Wann-P1119. Jemenesische Massorah bei G. III, 72,

Kol. 2. Vgl. Qimhi und Norzi z. St.
28. mnp — Rnp. Mid. Ps. ms. Epstein 18, 2; Jal. Ps. g 888;

Kod. de Rossi 20.

Kap. xxIv.

1. mzr1+ ‘1h. Ibn G’nah, Wb. S. 389 und Sefer Ha-Scho
raschim S. 271.

3. m‘awn- n‘rben. Trg.: s'e‘z. Vgl. Qimhi z. St.
4. ‘nnn 5x:

— ‘7x. Jal. z. St. aus Berachoth 62", mehrere
Kodizes.

4. 1'511 m: -‘ 1'511. Jebamoth103'1 in den alten edd., auch

in ed. pr. Trg.:4 wann: ‘131713115
5. na: nx. m: fehlt in Jal. Ps. ä 637 aus Mid. Ps. 7, 2.

5
5. man‘: ‘um ‘wenn qm. Trg. Lag: 5mm sä‘rn an: = ‘mm-P11:

nur:
6. a5 — 3:5. Qimhi z. St. im Stichwort.
7. 1: — 15m2. Trg. Lag.: sahen.
8. man — ren. im-ipn wann spmn.“
8. man ‘m - ‘an. Trg. edd. (Lag. m'a), P.
10. was‘? — n‘nnkn. Trg. edd. (Lag: nrmn'a), P, V.
10. ‘1:1 nx — 5x. m'vnn am: 79".

11. .‘lt'l nrn — m‘n. Trg.: in war.
11. nmu. Trg.: Innmx 11DN1=1W3RW Wahrscheinlich bloß Er

klärung, wofür der Zusatz prima spricht. Diese Erklärung hat
auch P: ‘er-1 ‚es: man.

‘ 1321’ v. ‘MD = MT.
’ Fehlt in edd.
i‘ In 1’ 5;: rap 1899.
‘ In edd., Lag.‚ bei Qimhi und R. Jeaaiah z. St.
‘ Idc. 3, 24: n'mn: n‘.
° In Schönblums anno nv'm 29 e.
Bitznngsber. <1.phiL-hist. K1. 160. Bd. 7. Abb. 4
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11. unn: — enm. Targumkodizes bei Qimhi z. St. = LXX,
P, Ar.l

11. enm. Trg. bei Qimhi: ‘es: nem = ‘wen nnm. Vielleicht

bloß notwendige Ergänzung, vgl. Raschi und Qimhi z. St.

11. ‘mit: —i:i. Mid. Ps. 56, l in ed. pr., ms. Epstein und
Jal. ha-Machiri Ps. 56 g 21.’

12. ‘am — ‘zu. Pesiktha de R. Kahane ms. Oxford;s Mid.
Ps. 7, 2‘ (3 mal); 56, 1;5 Jal. I S. ä 133 aus Tanhuma npn ä 4;
Kod. bei Field.

12. ‚uns: — uns 1711m. Pseudo-Raschi zu Gen. r. LXVI.
12. ‘ums-5:. Trg.: ‘an.
14. mp1 — arm. Trg.: immun.
15. ‘mit (II) — ‘111m. Midrasch über Defektiva- und Plena

Schreibung. In Wertheimers nimm ‘nn, III S. 2. = P und
Kod. Ken. 154.

15. m16
—
1111m Der genannte Midrasch über Defektiva

und Plena: inprm nrwn qu'un bzw xbn m11 nme ‘n uns.’
16. ‘m: — 31m. Trg.: ‘im.
19. um: m: (II) — D81. Trg.: h‘i (Lag: n”).
20. D‘N ns —1:‘x. Mibhar Jescharim z. St.
20. um (I) -— rinnen. Trg.: xnze.
20. nin nrn — nrn: Trg.: 1:1 um‘. = U‘äpßpov.
23. n‘lumn 'är — 5x. Vgl. Proleg. Massorah bei G. 160 Kol. 2:

(II S. 19, 1) nrvn ni'vr 'ar 'vr‘i 15m 111‘1 'll't in ‘i: 5x nibr im‘: 5:,
fordert also in unserer St.: 5x. S0 lesen viele Kodizes.

Kap. xxv.

1. ‘7mm: neu. Vgl. Proleg. Zu dem Nachweis, daß die Rab
binen in unserer St. m ‘DRlbWi gelesen, ist folgendes hinzuzufügen.
Raschi Temurah 15' v. usw ‘1er: "1 s'ax 5mm‘: n‘np nz: xä 5mm

1 Berachoth 62" und Jerusch. Sukkah V, 4 (65° 11) bestätigen ausdrück

lich unseren Text.
i Die Stelle fehlt in ed. Buber.
‘ Beth Talmud, V. S. 200.
‘ In ed. Buber, ms. Epstein und Jal. I S. 5 133.
5 In ms. Epstein, Jal. I S. 5 134 und Jal. ha-Maehiri Ps. z. St.
° S0 die meisten Ausgaben, auch ed. Baer.
" Massorah zu Threni 1. 6 zählt nur Josua 8, 20 und Threni 1, 6 als plena;
Raschi zu Thr. 1, 6: n'a: rm «an mpnzv q“ 5:.
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‘111 1:1:11 r11111: :111:1 1:1 m: 511112121 5mm 111:: 1011m: 1:10 11127111
51x10 nmv 111 1:1:11 51: 15 111:1 (27, 1) '111 51m 1‘: 11111 1:11nenx ‚111.11
(27, 7) 1:11:1111'11 am‘ 1111110511.‘l‘ilt’: 111 :1r1 112m 1:1:11 111:: 1.-111:1n:1.

Genau so Tossafoth ibid. v. 1311051271.Also steht vor der Flucht
Davids zu Achisch 11: 521151271. Zu der Stelle aus Baba Bathra 15‘

ist auf Ibn Esra zu Jes. 40, 1 zu verweisen, WO in der Tat ge
sagt wird, daß vom Anfang des Kap. 25 bis Schluß des Buches

einem andern Propheten angehört.

1. 15 — 11511. Trg.: 1.115: (Lag: .115).
1. 15 — 11111;. Menorath ha-Maor Nr. 212 aus Traktat Kallah.

3. 1:5: — Q’re 35;. Jerusch. Synhed. II, 3 (20b 11): 5:: am
11mm 111m: m11 :111:1 111.1111.-1 . . . (I Chr. 2, 9 1315:) 1:15:1 in uns
1:15: 1: 11111111:15: 111.11. . . 5111:: Jerusch. hat also in unserer
St. 1:15; gelesen.l Mid. Sam. XXIII, 8: :5: 51v11o:1vn 11111111:5: 111m
ist Korrektur nach MT oder geht auf Trg. :5: 11:1: zurück,
was aber nicht notwendig MT voraussetzt, da :5: identisch ist
mit 1:15: und nur geläufiger als dieses.

7. :‘r1r1 — 11111711. Kommentare zu Esther, Ruth und Threni,
ed. Jellinek, zu Ruth 2, 15.

7. 1:1::5:.‘1 1:5 — x51. Kommentare . . . l. c. = LXX, Trg., P
und Kodizes.

8. 5x21 + 11.1. 1115111 x11: des R. Josua Ibn Schoeib, 23" (bis).
8. 1:: — 1111:. In einem massoretischen Verzeichnis von 51

Wörtern, in denen ein x fehlt,2 wird unsere St. nicht gezählt;
ebenso in einem andern derartigen Verzeichnisse.s 11x: haben

viele Kodd.

10. "1:! 11x- 5x. Mid. Sam. XXIII, 10;‘ Seder Elia zuta
Kap. 1‘ (ed. Friedmann S. 170). P: 11111 1.-|1"1:r5 1:111 = 5a 1mm
111 11:11.“

11. .11: ‘x — 111m. Komm. des R. Simon ben Zemah Duran

zu Pirke Aboth, zu II, 6 (111m p: 27").
12. 1::3131 —1:|‚1.:11_1. Trg.: 11111111111,Kodd. bei Norzi.
13. 1:111 11x (I). 11x fehlt in: Synhed. 36‘;" Jerusch. ibid.

1 Vgl. auch mm: man. ‘1 Bei G. I 10 N. 14 c.
’ Ibid. 14 d. Massorah ed. fordert MT, vgl. Norzi.
‘ Nach Jal. I S. ä 134.
5 In Jal. Gen. ä 82.
ß 1111:»5 allein würde nichts beweisen, da P m immer durch 5 ausdrückt.
" In mss., allen alten edd., Jal. Ex. 5 352 und l S. 5 134.

40
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IV, 6; Mid. Sam. XXIII, 10; Jal. z. St. im Stichw. Konkor. v.
w‘x, v.1‘ur1 und v.1:nr1.

13. in't-i m: (II). m: fehlt in: Synhed. l. c. in mss. und edd.,
Tossafoth Sabbath 56‘ v. 1:115, Megillah 14b v. ‘min.

13. nur: m: (III). m: fehlt in Raschi Synhed.1. c.v. 'mrm und
Tossafoth Megillah l. c.

17. un-m ‘an — ‘w. Trg., P, Ar, einige Kodizes.
18. n‘:w1—nw5w1. Tanhuma m'i‘nn ä 6 in den alten edd.

22. 1
‘: des 5:2: ‘mm: ns — 5::5 zum: es. Raschi Megillah 24‘:

. . . npnn um ‘w 5:1‘: 1mm nx. Es ist naheliegend an eine Ver

wechslung mit V. 34 zu denken, aber genau so wie Raschi

zitieren noch zwei andere Autoren, aus verschiedenen Zeiten

und Ländern, nämlich der Karäer Aron ben Eliah aus Niko

medien, Gan Eden 175", und der Spanier R. Josua Ibn Schoeib
in m'vrm x11: 11‘. Eine Spur dieses Textes findet sich auch in

LXX: är. mivrmv 'cd'w roü Nozßöük = 5:3‘? um: 52m.
22. npnn ‘11x er — npan ‘w. Massorah bei G. III 148 Kol. 1

(Zitat); Mass. aus Jemen, ibid. 72 Kol. 2: um: x’: 'w'rrm pc‘r:

1m ran‘n. Konkor. v. 1m wird unsere St. nicht angeführt.1 Das

Wort fehlt in LXX, P, V und einer großen Anzahl Kodizes.
24. im. Fehlt bei Ibn Esra. zu Ex. 4, 10 und in m‘ann im:

11‘ (bis). = LXX, V und einigen Kodd.
25. s: ‘an — 5x. Mid. Ps. 53, l in den alten edd., ed. Buber

und Jal. z. St.
25. n‘v‘ - nur. Jemenesische Mass. bei G. III 72 Kol. 2:

rwn ‘1'231 pu‘n ‘wenn mrl 1:.
25. 1:‘? hs ——1:‘: 5x. Mid. Ps. l. 0.,’ Ochlah we-Ochlah lit. 1

N. 19, m'ann am: 11b (bis), Konkor. v. um, einige Kodizes.

25. w‘s 5x — ‘an. Trg., LXX, P
, V, Ar.

25. ‘W511 w‘s. v‘x fehlt in Mid. Ps. 53, 1;s ibid. in einem

anderen Zusammenhang.

25. ‘7:: ‘7x7 -— ‘9x. Mid. Ps. l. c. in den alten edd. und m8

Epstein.‘ = Trg. und einigen Kodd.
25. mw ‘7:: — si.-r 52:. Isak Aboab der jüngere‘5 in pc's w“

‘ V. fipan fehlt uns. St.

a In den s. v. IU 5M genannten Texten und in ms. Epstein.

3 In ed. pr. Ven. und Jal. ha-Mschiri Ps. z. St.; fehlt in ed. Buber.

‘ Fehlt in ed. Buber.

° In Spanien, st. 1491 od. 1492. 6 Kunst 1538, unpaginiert.
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38". Al: alm'g äcrw Naßäl = 5:: am, V: quoniam secundum nomen
suum stultus est, et stultitia est cum eo=mp n‘mi ‘an: R171}: im: ‘a.

26. ‘am. Fehlt Rikmah S. 174, Ma’asse Efod S. 154 und

Kod. Ken. 70.

27. nnm — .‘mr. m'ann x11: 11‘. = P: mm.
28. ;me—1‘:;me. Pugio Fidei ed. Leipzig S. 518 aus So

tah 11‘; so auch in der Übersetzung: domum fidelem ei.

28. an"): [T18 ‘n nmnän — an‘): am D‘FI‘DN ‘n nmn‘m. Mid.

Ps. 1, l in allen edd. Diese auffallende Lesart geht auf den
selben Text zurück, den die LXX gehabt, wiewohl der Inhalt
beider Lesarten ein so sehr verschiedener ist. LXX liest: 51:
wo'lspov xupiou peu 5 xüpto; Roland; dä. aber 6 'Aüpwg ==]1"lt5‚:|, keinen

Sinn gibt, so muß man dafiir 5 Küplo; lesen, also: ‘Jhx nnn'm ‘D
an‘): mm‘. Nun wird aber ‚'HH‘ TIM bekanntlich bfl‘l‘t‘x "‚J‘Is ge
lesen, daher die Lesart des Mid. Ps.: n‘n'vx 'fl = ‚‘l‘fl‘ ‘i'm, da die
Rabbinen auch ‘3"‘8 durch 'fl andeuten.l LXX und Mid. Ps. setzen
also denselben Konsonantentext voraus, nur hat einer dieser
beiden Textzeugen ‘am falsch vokalisiert.

28. rw‘n — m. Ibn G’nah, Rikmah s. 2.
28. xxnn — rmxm. Trg.: nnanwx, vgl. Qimbi. P: nnnnvm.
31. .‘l‘nn x51 — x‘). Megilla 14b,’ Synhed. 111", Mid. Ps. 53,1

in den alten edd. (bis).3
31. 191051

-—
1192751. Massorah bei G. I 420 Nr. 139 zählt

unser Wort unter den Wörtern, welche mit Kamez hatuf Voka
lisiert sind und ein überflüssiges im haben.‘ Vgl. auch Norzi.

31. 15'051
— 'gw‘a. m'unn am: 11“, Mass. bei Norzi (Zitat).

= LXX, P, V, einigen Kodd.
31. DJH 01-‘P1D‘t. männ im: l. c., Massorah bei G. l. c.

und bei Norzi (Zitat), Kod. Ken. 300. LXX und Trg.: nah ‘pJ.
Sym.: ‘p: n'a.

32. 53'335 — 53'385. Massorah bei G. I 21 N. 64 (Zitat) und
II 96 N. 14 (Zitat).

32. .‘nn m‘n - D'I‘fl. Trg.: ‘in am‘. = Al und Kod. Ken. 30.

‘ Vgl. Proleg. S. 10 fi'.
’ In edd., mss. und Jal. I S. ä 134.
" In ed. Buber und Jal. l. c. einmal N5, einmal x51.
‘ ‘man 'p: in Tw‘n . . . "m ['XDP rnum im f'fi‘h‘ uma‘n g‘ä'u.
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33. 11'111- ‘[1‘13. Megillah 141‘,l Mid. Ps. 53, 1.’ P: T-m.
33. m ran-1:1 1mm 11'121 — ‘1mm ‘m21 me ‚1:11; Seder Olam

r. ed. Neubauer Kap. 5;5 Qimhi in Wb. ms. Jena r. um; Esch
kol ha-Kofer AB 367 (142°);‘ m'ann am: 11‘. Theodoret bei
Field zitiert aus LXX als Anfang der Stelle: aühoTnnäv'q ab =
nx 5:113.

33. nm m‘n — man. Megillah 14b in drei mss., Jal. ms. I S.
25 und Absch. npr ; 5 Seder Olam r. ms. Epstein Kap. 21 ; Raschi
zu Ps. 119, 101; Qimhi zu Gen. 23, 6: Midresche ha-Torah'3
S. 5, LXX, Ar und Kodd. Ken. 150, 174.

33. .‘nn m‘n. Fehlt in Megillah 14b in edd. und Agadath
Esther 25‘; Predigten desR. Josua Ibn Schoeib DHJD; Kod.
Ken. 650.

33. nun-n — rwrn. Massorah bei G. I 746 N. 716. Vgl.
auch Norzi.

33. ‘5 “1* -— “l‘ ‘5. Mid. Ps. 18, 7 in mss. der ed. Buber.
34. "71'? ——x51‘7. Massorah bei G. I 31 N. 193a (Zitat);

Qimhi in Wb. r. 515: x51‘: ‘a . . . q‘ax: man: wu. Vgl. auch Norzi.
34. ‘man; —nme:m. Ibn G’nah, Rikmah S. 42: in‘mrl 5::1

‘nx-spb' nxnm ‘an w'nn ‘H17. = Kod. Ken. 607.
34. npzn — npz. Mass. bei G. III 148 Kol. 1.
35. m'a — man. Trg. ed. (Lag. = MT).
35. ‘nrnw +‘:. Trg.: m'vzpu, P: nimm-1.
36. ä‘rzs — ‘man. Massorah bei G. I 250 N. 65; 608 N. 207;

II 132 Kol. 2; 622 N. 406.
36. 51:1 — ‘s-u 1x: Trg. Lag. an m (edd. am). = LXX. V, Ar

und einigen Kodd.

38. mwr: — n-nzwn. Mid. Ps. 26, 9 ;7 Tanhuma m-l'ain ä 6;8

l In edd., Agadath Esther 25", Jal. Idc. 5 42 und IS. 5 134.
’ In alten edd., ed. Buber, ms. Epstein, Jal. IS. 5 134 und Jal. ha-Machiri
Ps. 53, 1.
3 Anecdota Oxoniensa II S. 33.
4
11mm ‘(um ‘n'; m ‚1211:.
5 Vgl. Dikduke Soferim z. st.; in 4 andern mss., En Jakob und Agsdoth
ha-Talmud = MT.
6 n'nnn 'v'l‘m, von En Salomo Astruc aus Barcelona (14. Jahrh.)‚ ed. M'kize
Nirdamim (Eppenstein) Berlin 1899.
" In den alten edd. (bis) und Jal. Ps. g 705.
‘ Alte edd. (ed. pi‘. ==MT) und Bahja b. Ascher in Komm. 421’.
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Mid. Sam. XXV, 2;l Predigten des R. Josua Ibn Schoeib :p‚v
und 1111m; Mahril" 37"; Kodd. Ken. 84, 153.

38. 1:1:11 —- n1n1. Rosch ha-Schanah 18‘ in 3 mss. und Aga
doth ha-Talmud (bis); der Karäer Nissi ben Noah in Pinskers
Likute Kadmonijoth, armen: S. 11. = LXX, P, Ar.

39. :11 m: — :11. x115ru1 x11: 11“.

44. 5:1: na — 5:1: Mid. Ps. 119, 72.
44. 1:151: — 5151511. Toseftha Sotah XI, 15 in ms. Erfurt.

Kap. XXVI.

11: 511
— 5: 110a. Trg., P, V, Ar, viele Kodd.

W12‘. Fehlt in Qimhis Wb. ms. Jena r. ‘111:.

::1v — :w11. Aruch v. 111:.

511m: — ‚1511m: Ibn G’nah, Wb. S. 502.
. 1:17.115x. Fehlt in Mid. Ps. 58, 1 in den alten edd., ms.

Epstein und Jal. ha-Machiri Ps. z. St.
7. 51m1 ‚11.11 — 5mm. Mid. Ps. l. c.; Qimhi, Wb. r. 5111.
8. m11. Fehlt in Mid. Ps. 7, 1;3 ibid. 58, 1.‘
9. 1271:}: 5x. Fehlt in Mid. Ps. 58, 1 in den alten edd. und

ms. Epstein, ferner in Jal. Lev. ä 586 aus Lev. r. XXIII Anf.
10. '.1 111. Mid. Ps. 58, 1: "JW m51 ‚11:11 '.1 es 1: ‘.1 1:1 111 1:1:11

11k '.‘| 111 1.111.111 111111111111 5x 1111.1n um '.1 1h 15 1m: 35x ‚'n 1:15.17:

'n 1r11111.1n m11 1111.1n 1151011 111 1m: ‚1.1 111er: 11:11:1135) 111.11:

(Qimhi z. St.: 111m 111.-mm. Die Agada setzt also ein zwei
faches Schwören Davids voraus, jedesmal mit der Schwur
formel '.1 111. Dies kann die Agada entweder im Text ange
deutet finden, nämlich, wie in unserem Midraschtext, in der

Erwähnung von '‚1 im Satze 11:11’: es 1:, wo genügt hätte m: 1:

11:11, oder auch deutlich im Text angegeben: durch dieWieder
holung von ‘.1 1:1, also: ‘.1 111 ‘.1 1r1. Beide Annahmen sind gleich
möglich, jedoch spricht für die letztere eine andere Agada, in
welcher ausdrücklich von zweimal ‘.11 1|1 in unserer St. gespro
chen wird, und zwar in einem Zusammenhang, in dem es auf

‘J
P
‘S
J‘
N
F‘

1 In edd. und Jal. Ps. ä 765.

7 511.111111:, Amst. 1725. Der Verfasser, R. Jakob Möln Halevi, in Deutsch

land in der II. Hälfte des 15. Jahrhunderts.

' In edd., ed. Buber und Jal. ha—Machiri Ps. z. St.

‘ In den genannten Texten und ms. Epstein.
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ein mehrfaches Schwören gar nicht ankommt, und daher eine
Andeutung für ein solches auch nicht gesucht worden wäre.

Tanhuma qmäyn: ä 10 (ed. Buber ä 19) und Num. r. XV, 12
heißt es: man am: 1:21 ‚11x15 nw‘swn n‘prnm 5: säa ‘1:5 m1: am . . .

an‘ im‘ 1x nur '.-1 es i: '.-| ‘n 111 man nw am: nn 1-1‘: ‘711er: ‘zum: ‘m:
ihm-1: ‘man 1:1 aus Pn‘nrn 'mv F312’) nn's '111 ‘w nur-l'un: 1a rn'.

1m 7mm rr.-11 1"‘)! ums rr.-1 a5 11‘: uns n'an: 15x 1
': 1mm x: 11x‘ rr.-1

an ‘n n'nrs ‘nw rnwn Vep ‘la's’: si.-1 q‘11-1 iqnv 1mm‘: qmm n-nm
Der Agadist, der nachweisen will, daß die Gerechten sich durch
einen Schwur gegen die Einflüsterungen des bösen Triebes

schützen, hätte doch seinen Zweck vollständig erreicht, auch
wenn er David nur einmal hätte schwören lassen; zum her
vorheben des zweimaligen Schwörens ist nicht die geringste
Veranlassung vorhanden. Wenn nun der Agadist dies trotzdem

tut, so ist es sehr wahrscheinlich, daß er dazu durch den Bibel

text ‘n "n 'n ‘n veranlaßt wurde.1 Absolut sicher ist dies freilich

nicht; denn es ist immerhin möglich, daß dem Agadisten die

Voraussetzung, David habe zweimal geschworen, vielleicht
ebenfalls aus dem 'n in uns‘ 'n m: ‘n geläufig war. Dagegen ist

darauf hinzuweisen, daß Tanhuma ed. Buber um‘ es ‘s zitiert,
ohne '.‘|.

10. m: ‘n. m: fehlt in Mid. Ps. 7, 1;2 ibid. 58, 1; Pesiktha
r. 44‘; Kusari IV, 20.3

10. m91
—
hin). Josef Albo, Ikkarim IV, 21 (bis).

12. ‘n nn‘hn — n‘n'sx. Mid. Ps. 58, l.

12. um ps'l — 1m. Gen. r. XVII in edd. und Jal. Gen. 5 23,

I S. g 139; Jal. z. St. im Stichwort.
14. ‘11m Fehlt in Mid. Ps. ed. Ven. 58, 1

.

14. q‘vnn 5x — 511. Trg.: aus'm was, geht gewiß auf ‘7
:7

in

der Bedeutung ‚bei‘ zurück, vgl. Qimhi z. St.
15. True 'ss- ‘an. Trg. = Kod. Ken. 253. LXX: m: =

Ken., und nicht, wie Klostermann meint, ‘w.

‘ Die Erklärung des Kommentars am: nunn, daß der Agadist das zweite

schwören in ‘5715511 in V. 11 ausgedrückt findet, ist natürlich nicht

haltbar. 1
. wird ‘5 ‚15'511niemals als Schwurformel aufgefaßt, 2. heißt es

ja ausdrücklich 'r
r ‘n warb im. Einhorn (111".11:1011min ed. Wilna) wundert

sich daher mit Recht darüber, daß die Agada von zweimal schwören
spricht, ohne daß dies im Text begründet wäre.

2 In den alten edd. und ms. Epstein.

3 Ed. Hirschfeld S. 383; im arabischen Original = MT.
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15. 15n-1(I)+ ‘2x. pur n‘i-pp Pforte 103. LXX: 15m ng.
16. am x‘). Eine Massorah bei G. II 124 N. 80 zählt 40

nur je einmal vorkommende Verbindungen von n‘: mit einem
Verbum oder Adjektiv und darunter auch n‘nn nnnzn (‘r’) nzm M5.
Das ist nicht einfach Verschreibung von nur: M5, da diese Ver
bindung außer in unserer St. noch 4 mal1 vorkommt. nzrs x’?
könnte verschrieben sein aus nmu s‘: in I S. 2, 24, welcher Aus
druck in der Tat ein Hapaxlegomenon ist; dagegen spricht aber
die ausdrückliche Angabe: man max-l, also unsere St. Ich weiß
nun nicht, wie diese Mass. zu erklären ist. In bezug auf un
seren Text gibt sie keinen Sinn.2

16. "x ‚um .‘lnm — ma's x: m'a. Raschi Synhed. 49‘ v. nnw.
18. in‘: nm — I'm. Trg. Lag.: n*':1 (edd. mm).
19. PDW‘ ——rar. Sifre Deut. ä 87, Konkor. v. vmvß‘ V: audi.
19. m. Fehlt in Mid. Ps. 56, 1 und in LXX (an).
19. 15m. Fehlt in Mid. Ps. 119, 47 und Kod. Ken. 70.
19. 11:17 “1:1 nx. Fehlt in Sifre Deut. ä 87.
19. man — Tun. Mid. Ps. 119, 4. = V: servi tui.
19. qwng- vom}. Mass. bei G. I 602 Kol. 1; Mass. aus

Jemen, ibid. III Kol. 2.
19. n-mn — n-m. Sifre Deut. ä 43,‘ Mid. ha-gadol ms. zu

Lev. 25, 38 aus Kethuboth 106". = LXX.
19. ‘mm: ‘n —- ‘mit. Mid. ha-gadol l. c. und zu Deut. 11, 6

aus Sifre Deut. ä47.‘ = V: qui.
19. D‘WHN n‘n'ax 'IDP 15. Trg.: unwu ‘n'a: man! u‘: 611-1 ä‘i‘s,

= . ‚ . 1:17 111 ‘15. Naheliegend ist die Vermutung, daß ‘m1 Ver
Schreibung ist aus um — wohne !, das mit Rücksicht auf die

Agada vorzüglich paßt. Unser Targumtext ist aber durch zu

‘ Gen. 2, 18; IR. 19, 5; Ez. 18. 18; Neh. 5, 9.
5 Auch wenn man unter D‘DH W102 IR. 19,6 verstehen wollte, bliebe die
fragliche Mass. unverständlich, da IR. 19, 5 hat! 85 ebensowenig möglich
ist, wie in uns. St. Übrigens steht ja dort am I5, also kein Hapaxlego
menon, und in V. 6 bloß n'b m2.
' Daher ist xmv‘ in V. ‘i'm fehlerhaft.
‘ In edd., Mid. ha-gadol zu Deut. 11, 16 und Jal. Deut. ä 865.
5 Korrigiert in ‘I.
° Die Paraphrase beruht auf der Agada Kethuboth 106", nach der der

jenige, welcher außerhalb Palästinas wohnt, gleichsam fremden Göttern
dient: ni'r'm n‘nsv 1:19 i'm: von‘: ‚'mn: 'l'h'l 5:. Das wird aus uns. Stelle be
wiesen. Vgl. auch Onk. und Jon. zu Deut. 4, 28.
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viele Zeugen gesichert, als daß ein Kopistenfehler leicht an

nehmbar wäre.1

20. 5b‘ — ‘[QLUI Trg.: wen‘. Vielleicht bloß sinngemäß nach
dem Sprachgebrauch. Dasselbe gilt von V: efl‘undatur.

20. x-ipn nur was. Marginalnote zu Trg. bei Lag. S. XVIII:
rm-up n‘ zur‘: 1: eine‘: man, = x'npri m: ran rf-i-i‘ 12m2.” Vielleicht
bloß Erklärung.

20. nur, — an; Trg.: rr-onm. Vgl. Qimhi. = Ar.
21- r-m s’: ‘n — x51. Haju'g, man nrms ed. Dukes S. 88. Die

Verbindung ab mit pwx kommt nur das eine Mal in unserer St.

vor; Jer. 26, 5: im: R51. Unsere St. hätte also in dem Verzeich
nis der Hapaxlegomena mit x‘: in G. II 124 N. 80 gezählt werden
müssen. Da dies nicht der Fall ist, so ist es wahrscheinlich,
daß der Verfasser jenes massoretischen Verzeichnisses in unserer
St. ab: gelesen. Mass. bei G. II 138 N. 240: . .. ‘arm ‘n 1‘: im: x51.’

21. X718
— P13. Hajug' l. c.

23. 1‘: — “va. Trg., V und Kodd. LXX und P: ‘zu.

Kap. xxvn.

1. 1:5 ‘vs —1:‘>:. Trg., LXX, P, V, Ar.
1. nnr — in. Trgedd: we've (Lag: im).
1. ums. Fehlt in R. Sam. Masnuths Ma’ajan Gannim S. 26,

in LXX, P und V.
2. 1er aus w‘s — im W‘N. Vgl. Proleg. am: fehlt in Kod.

Ken. 150.

6. 15,‘)! — n'vpur. Massorah bei G. I 602 K01. 1; III 27
N. 641 dd; III 72 K01. 2; Kodd. bei Norzi.

6. 1:5
—
1: ‘an. Sebirin, s. Norzi. Trg. Lag: i: ‘an. So einige

Kodizes.

7. n‘b‘ + nrnw. Randglosse in einem ms. von Ibn G’nalls
Wb. S. 285.

7. um‘. Vgl. Proleg. n'a‘ fehlt in Kod. Ken. 90.

l Edd, Lag, Raschi und Qimhi.
’ Klostermann meint, daß dieses Targum 1111‘wv J: gelesen. Das ist fallßhi
da zum: 1: das hebr. f‘

: ist; vgl. Trg. Jon. zu Lev. ll, 17; Deut. 14,17;
Job 39, 26; neuhebräisch r! 1:, vgl. Gittin 31", Baba Bathra 25‘. Für

r|w am: würde das Targum sagen 11'111mm”.

i‘ Randmassorah: im! R51 ‘im n‘b.
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7. .111:1111—.1r:111. Vgl. Proleg. ‚1112111 lesen einige Kodd. Ken.
8. 1111m: 511 — 511. Trg., LXX, P.
8. 1111.11— 1111-1 5111. Trg.: 1111111‘51:1, = P. 111.1 bietet Kod.

Ken. 168.
8. 111::1 — 1:101. Trg. Lag: 1:111, P: 111111111.111111.1 115.-11.
8. 11111:

—
1111: 1:. Trg. bei Raschi: 1115111: 11.1.= LXX, Ar.

10. 511 - 111. Vgl. Proleg. 1
1
1 bieten einige Kodd. de Rossi.

10. 58 —51j. Massorah bei G. III 27 N. 641 ff.

11. 101111- W111. Buch der Frommen N. 817. = V.
11. 111511— 111511. Trg. Lag: 11:5 (edd. 111511).
11. rnvp — ‚1122111.Nahmanides zu Ex. 15, 25 in edd. und ms.

Epstein.

Kap. XXVIII.

1
.

111:,1111—1:1:Q11. Trg. Lag; 11:11:111111 (edd. 11111:1).= LXX.

l. 1:11:511 — 1::1111. Toseftha Sotah IX, 5 in den alten edd.
und ed. Zuckerm.

1
.

5111m: — 511111111:11. Vgl. Proleg. 5111101 1:11:bietet Ken. 89.

1
.

5111101: In einem massoretischen Verzeichnis einiger
Wortverbindungen, in welchen jedes Wort mit 5 beginnt, kommt
auch der Satz 51111015 |:115n5 vor. Wahrscheinlich ist unsere

St. gemeint, in der in irgendeinem Text aus 5111w‘: 51111215 ge
worden.

2
.

.11zw1— nur. Trg.: 1:11.

3
.

111: 511mm — 5111m: 11:11. Vgl. Proleg. zu 25, 1.

3
.

1
5

11:1:11 — 111111.Dunasch in Criticae Voc. Rec. 10", Kod.

Ken. 70. = LXX, V.

3
.

5111m‘ + 11:. Dunasch l. c.

3
.

111::1- 1111:. Vgl. Proleg. 11117: lesen auch V, Ar und
einige Kodd.

3
.

‘11:.‘1 —- 1111:.‘l. Mid. ha-gadol ms. zu Lev. 20, 27 aus Lev.

r. XXVI, 1: 11: 11111111-111111 111:111:1 1111 r111:.1 15:10 nim: 51111111:
711111 in nur-11.1 11111111:111.‘11111 1111:: 511111111:11:11: y111.1.

3
.

nur‘rn 11111— :1>r11.11. Trg.: 111:n; Mass. bei G. I 608
Kol. 1: nur-11.11 111:1:.1.

3
.

711m:
—
721111 1:. Mid. Sam. XXIV, l; Lev. r. XXVI, 7;’

1 So das Q’re: ‘11m1.

’ In edd., Mid. ha-gadol zu Lev. 20, 27 und pmt‘ 1111pvPforte 65.



60 VII. Abhandlung: Apto w i tzer.

Pirke de R. Elieser Kap. 33.1 Trg.: zum: pz. pnsn p: lesen viele
Kodizes.

4. 1x:p‘1—1sosn. Toseftha Sotah XI in ed. Zuckerm. und
Jal. I S. ä 134. Lekah tob Deut. 31, 14 was: nmv'vm, vgl.
I Chr. 11, 13.

Ö. 8'111
— xu‘ji. Massorah bei G. I 602 Kol. 1, III 27 N. 641dd.

Vgl. auch Norzi.
6. nmän: n: — an. Bei G. I 210 N. 165 fehlt unsere St. in

dem Verzeichnis der Stellen, in denen nach Ethnah n: steht.
P: xn'vn: mm.

6. ums: m. Mid. Sam. XXIV, 6: n‘nw‘am 1m: ‘5 1:: ‘am: 1mm
p-n‘ n'a N“7'l 1: pnr “1 um: Pn‘mm ums: ‘usw x‘: .‘m uns (V. 15) ‘m
mm x51’: nflms rn R5 n‘mm w-nx: 5x1‘: 15m (Prov. 14, 10) 110:: n‘n
Pnunzn nur an me nzunnw im ‘man. Also hat Saul die Urim-we
Tumim nicht befragt, und zwar deshalb, weil man, d. h. die
Priester, ihm gesagt hätte: du bist Saul, der die Priester

stadt Nob zerstört hat, d. h. die Priester hätten ihm keine Ant
wort gegeben. Demnach hätte R. Isak bar Chija in unserer St.
D‘fiflt: c: nicht gelesen, was mit V. 15 übereinstimmen würde.
In Tanhuma 11m: g 2 (ed. Buber g 4) und Lev. r. XXVI, 7 lautet
aber der Text dieser Agada so, daß es sich'um die Frage han

delt, warum Saul gegenüber Samuel die Urim nicht erwähnt
hat: n‘mm arme: 15 um: x‘: m51 und dem entsprechend lautet

auch die Erklärung: weil Samuel ihm die Zerstörung Nobs
vorgehalten hätte. Welcher Agadatext der ursprüngliche ist, ist
schwer zu entscheiden. Für den Tanhumatext spricht Bera
choth 12.b2

7. nur‘: —1“|=v 5x. Tanhuma ‘was ä 2;s Tan. ed. Buber
‘um: ä 4; Lev. r. XXVI, 7;‘ einige Kodizes.

7. i‘
;

wwp: — x: wwpn. Lev. r. l. c. in ms. Epstein. ‘5 s: wp:

hat Kod. Ken. 187.

7
.

nws (I
,

II). Fehlt in Lev. r. l. c.

1 In edd. und ms. Epstein.

9 n“: wnp s’? n'mm ums: i‘rm. Das 'amv im Midrasch Sam. konnte leicht
aus 5”Rp, der gewöhnlichen Abkürzung von H“? msp, verschrieben worden

sein.

a In ed. pr., Jal. IS. 5 139, Bahja ben Ascher im Komm. 180° und Mid.
Agada II S. 51.

‘ Nach Mid. hagadol ms. zu Lev. 20, 27 und PH!‘ n'vpv Pi. 65.
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7. m1!!!
—
mp3. Tanhuma ed. Buber ä 4 (bis); Jal. I S. ä 139

aus Tan. (bis); Mid. ha-g. ms. zu Lev. 20, 27 aus Lev. r. l. c.
8. u‘wax — was. Vgl. Proleg. S. 20 f. Das Suffix 3. pl. hat

Kod. Ken. 2: nur.
8. ‘5 (I). Fehlt in Mid. Ps. XXIV, 3 und in Kod. Ken. 224.
9. 1"»: — ‘amw ‘an. Tanhuma. ed. Buber 11m‘ ä 4.
9. 1"»: — um‘. Lev. r. ms. Epstein XXVI, 7.
9. man. Fehlt in Lev. r. l. c. und in Kod. Ken. 187.
9. np'i- um: — ‘l'lD‘l' an. Lev. r. l. c. in ed. pr. und den an

dern alten edd. = Ken. 150. LXX drückt x: (3m) aus.
9. am: m: — ‘im. Tanh. ed. Buber was ä 4.
9. urrn- D‘JP‘I‘H. Tau. ed. Buber l. c.; Tan. l. c. g 2. =

LXX, P, V und einer Anzahl Kodizes.
10. 'nu. Fehlt in Lev. 1'. ms. Epstein XXVI, 7 und in LXX.
10. uns‘). Fehlt in Lev. r. l. c.
11. malen. Fehlt in Mid. Sam. XXIV, 3.
12. prim — prxni. Bahja ben Ascher. Komm. 259°.
12. 51W 5x. Fehlt in Tanhuma ums ä 2, Tan. ed. Buber ä 4.
12. umb. Vgl. Proleg. uns‘: fehlt in Kod. Ken. 150, 201.
13. 15m. Fehlt in Lev. r. XXVI, 4 in allen alten edd.
13. m: ‘D — .‘m. Lev. r. l. c. in ms. Epstein. Auch LXX und

P drücken ‘a nicht aus; V: quid.
14. mm rm-nm. Mid. ha-gadol ms. zu Lev. 20, 27 aus

Lev. r. l. c.
14. n‘: amen + 15m1. Tanhuma. was ä 2 in allen alten edd.
14. ‚‘br. Vgl. Proleg. nbv fehlt in Kod. Ken. 96.
14. ‘lp‘i — ‘man. Tanhuma l. c. Origenes bei Field: m1 Erceaev.
15. m'arn‘: — m‘zv'v. Threni rabbathi ed. Buber S. 134; Lev.

r. XXVI, 7 in den alten edd.; Jal. z. St. aus Chagigah 4“. r:
Kod. Ken. 84, 614.l

15. n‘n'vm — n‘nbxm. Menorath ha-Maor N. 281 aus Bera
choth 12". = LXX. Kod. Ken. 187: n'a-15m.

15. lau-15m — 'm. Berachoth 12b in edd. und Jal. z. St.2 =
Kod. Ken. 168.

15. D‘N‘DJH 7‘: - wenn. Berachoth 12" in Raschi z. St.;
Tanhuma 11m: ä 2 in den alten edd. = Ar und Kod. Ken. 262.
‘ m'av': ist einigemale gleichbedeutend mit mävnä, so z. B. IS. 2, 28; vgl.
Driver, Notes, zu der gen. St.
' 'm kann auch Abkürzung sein von umäsm, es ist aber nicht wahrscheinlich.
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16. m51 — m5. Berachoth 12b nach Jal. z. St.; Lev. r. ms.
Epstein XXVI, 7; Mid. Agada II S. 51 aus Tan. 11m: 5 2.:
LXX, P, V und einigen Kodd.

17. 1
‘: —

15. Vgl. Proleg. 1
': lesen einige Kodizes.

17. “1": - ‘n. Lev. r. ms. XXVII.
17. in‘: — man ‘T:- Lev. r. l. c. in allen alten edd. -—— Eine

unmögliche Lesart.
17. ‘n (II). Fehlt in Lev. r. l. c. in ms. Epstein und Mid.

ha-gadol ms. zu Lev. 20, 27. = P. und V.
17. ‘[‘l‘b

—
T‘axm. Mid. ha-g. l. c. aus Lev. r. l. c.; einige

Kodizes.
17. Trn - ‘1m. Jal. z. St. aus Tanhuma ‘uns ä 2.

18. ‘n 'mp: — Tn'vx 'n 51,13. Lev. r. XXVI, 7 in den alten edd.
19. 'n im — im. Mid. Agada II S. 51 aus Tanhuma ‘11m:

62; Hadassi in Eschkol Ha-Kofer AB 89 (38°).
19. nx n: — hx. Mid. ha-gadol ms. zu Lev. 20, 27 aus Lev.

r. XXVI, 7. n: fehlt auch in LXX.
19. nnm — nnn. Berachoth 12b in edd. und bei Bahja ben

Ascher in Kad Ha-Kemah v. mvn WN‘1;1 Erubin 53"; Lev. r.
XXVI, 7 in edd.; Deut. r. ms. Epstein 1:"13'171 ‚15x Ende; Mid.
Sam. X, 22 und XXIII, 4 (bis); Tanhuma ‘um: ä 2;3 R. Sam.
ben Hofni Gaon bei Qimhi zum Schluß unseres Kapitels; Bahja
im Komm. 259“; pnx‘ n‘l‘py Pf. 30. "mm haben Origenes (bis) und
Kod. Ken. 89, 224.

19. nnm — "inn'v. Mid. Sam. XXIV, 6; Lev. r. ms. Epstein
XXVI, 7.

19. m: n: (II). Trg. Lag: n‘ um‘: = nx (p‘a) ‘p: (ed. qx =

MT). 1x, das in unsere St. nicht paßt, ist vielleicht aus 11x
entstanden.

20. mm: inmp n‘m — inmp x‘m nx'm. Lev. r. XXVI, 7 in ms.
Epstein.

20. min -— ‘um sn‘n. Tanhuma ‘um ä 2 in den alten edd.;

ed. pr. = MT.
20. ‘um. Fehlt in Lev. r. l. c.

20. "an-m — ‘am. Lev. r. l. c. in den alten edd.

‘ In 2 mss, Jal. z. St. und Menorath ha-Maor N. 281 = MT.

’ Nach Jal. IS. 5 100.

‘ In Pugio fidei ed. Leipzig S
. 611.
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20. n: n: — cm. Lev. r. l. c. = LXX, P, V, zwei Kodd. Ken.
22. ‘71,5: —- ‘mp5. Vgl. Proleg. ‘mp5 hat Ken. 225.
23. ‚wenn Es - ‘w. Trg., LXX, P, V, Ar.
24. w'am — 1075m. Josef Qimhi in Sefer Ha-Sikkaron S. 51:.

'flp w'am ‚mäm.

Kap. XXIX.

1. T17;
—
F173. Jemenesische Massorah bei G. III 72 Kol. 2:

nnn: n‘arl ‚F373.
3. 15b;

—
15:3. Qimhi, Wb. r. ‘am: am mm 12 15:3 mm

man ympa.

3. 15m+ "7x. Trg.: im‘: wwen‘m xm‘n. Vielleicht bloß Er
klärung, aber auch LXX hat: 'xpb; u‘s; Sym.: irpoce’euye'v um.

4. 1mm‘: 1:‘:
—
12m5. Trg. drückt 1:5 nicht aus. LXX: m‘i in,

‘(wedeln ärrlßoukog xi; wapeßo‘nfig, = rmn'vnn 1;? .‘I‘FI‘ N51,
4. w 851-3"). Ibn G’ual‚1,\Vb. s. 296.
7. uäm-n‘m'v. Trg. Lag. und Bomberg 1518: 1:510‘). =

LXX. n’vw‘: scheint auch Babli Berachoth 64‘, Moäd Katon 29‘
zu lesen. Dort wird nämlich gesagt: Beim Abschied soll man
dem Scheidenden nicht zurufen 1:151’: 15, sondern mäwä ‘15;

Moses‚ dem Jethro zugerufen hat m‘w‘: 1'), hatte Erfolg,
während Absalom, dem David zugerufen hat m'aw: 1"), ein
unglückliches Ende gefunden hat.l Dagegen hätte aus unserer
St. eingewendet werden können, daß der Scheidegruß m‘aw: 1

'?

für den Scheidenden nicht gerade verhänguisvoll werden muß;
dieser Einwand wird nicht gemacht, folglich haben die Rab
binen in unserer St. mäv‘: gelesen. Sicher ist dies allerdings
nicht, da es sich in unserer St. nicht um einen eigentlichen

Abschied handelt.’

8
.

um — mp1. Massorah bei G. I 600 Kol. 1.

9
.

n'en‘ s‘: — n‘arn a5. Ibn G’nah, Wb. S. 296.

1 D15U5 1
5 ‚12m5 w
‘;

1mm hn' mm ‚mäv': 1'
: k'm mäv: ‘[5 15 ‘mm 5x Wann ‘man

‚15m1 15.‘! (II S. 15, 9) m51’: 15 m'amx': 1
':

1mm ‘m ‚m’axrn ‚'r'vv (Ex. 4
,

18).

' Tanhuma I’Imv S 19 ist nicht mehr von Abschied die Rede, sondern

davon, dsß der Ausdruck m5‘): immer, bei jeder Gelegenheit‚ bei welcher
er sngewen det wird, nicht glückbringend ist: (Deut. 20,10) mäv': fl‘äll m'lpi

(II S. 3, 21-23) usw ‚m52‘: [man m'avä rim' vn'v ‚In: am: im m59:
‘am 15.-: m'av': 1
5 i'm‘ n‘ä mm nvm ‚11m x‘: mäv: an: ainav m'msm. Hier wäre
eine Auseinandersetzung mit uns. St. unerläßlich, wenn Tanhuiua m'w:

gelesen hätte.
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Kap. XXX.

1. z‘ypx
—
z‘gpzr. Massorah bei G. I 608 K01. l; III 27

N. 641 fl'.
1. ‘p‘mxn — n‘p‘mm. Lev. r. XXI, 1 in edd. und Jal. ha-Ma

chiri Ps. 27 55. = Kod. Ken. 89. Abudraham ed. Warschau 110“:
n‘pänrm. —

1. yu‘mn- p'mm. Lev. r. l. c. in ms. Epstein; Ibn G’nah,
Wb. r. auf Kod. Ken. 201. = LXX: xa‘z lAnak-‘qx.

1. zu: ‘7x — ‘an. Trg., LXX, P, Ken. 225.
1. 3:: — man. Lev. r. XXI, 1 in edd. und Ja]. Ps. ä 706. =

LXX, Ar.
. ‘am — 5171. Trg., LXX, P, Kod. Ken. 225.
z'apx m: 1:‘1. Fehlt in Trg. edd.,2 P und Ken. 90.
m‘nn 35 — x51. Trg. edd. = V und Kodizes.
an: im

— n‘n x‘v. Trg., LXX, P.
. lag-131g. Lev. r. XXI, l in ms. Epstein und Jal. Ps.

g 706 ( nw ‘m ‘v: ‘nw mm.
5. n‘äwwn — n‘äxrm-n. Lev. r. l. c. Massorah bei G. I 10

N. 14° zählt nicht unsere St. zu den Öl Wörtern, in denen
ein n fehlt.3

6. vnäm ‘n: —1‘n‘>x:. pnw n-l‘py Pforte 61.
8. rn-m

— q-mxn. Vgl. Proleg. m-mn lesen Kodd.Ken.30,168.
8. ‘umb. Fehlt in Pesiktha r. 31".
8. 1

': ‘1mm — 1
':

‘11mm. Joma 73". V: Dixitque e
i Domi

nus = '11‘: 1mm oder auch 1
5 'J ‘1mm.

8
.

1
'? ‘1mm. 1
‘: fehlt in Jerusch. Joma VI, 3 (44° 27) in edd.

und Jefeh Mareh.
10. 11mm ‘an: nx — 5mm rm. Sohar IV 166".
11. wnpn —1w:‘1. Vgl. Proleg. Kod. Ken. 174 hat um“ 1np‘1
12. n‘pm: —pp1nx. Joma 83", Jerusch. ibid.VI‚ 3 (44°27)
12. arm-1 —1wn:. Schar I 175‘.
12. 1"»: + ‘m. Vgl. Proleg. Ebenso liest Mid. zuta Kohe

leth ed. Buber S. 112.
13. mväw + um‘. Trg., Kodd. bei Field‚ P

,

A1‘, zwei Kodi
de Rossi.

1 Im arab. Original = MT.

9 Lagz: zäp: n‘ mm.

1
‘

's wan‘: lmml’p: r‘m N"), darunter auch n‘äxm‘fl in II S. 2, 2.

U
‘E
P
N
S
'H
"
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16. ynxfl 5: "an H .‘m-mn ‘1D. Ibn Esra zu Num. l], 31. ‘n:
fehlt in Kod. Ken. 225.

16. m1n‘— 'vx'iw‘. Ibn G’nali, Wb. S. 333 in einem ms.
17. n‘tvn um —‘u7. Lekali tob zu Ex. 16, 35; Ibn G’nah,

W b. S. 371 in einem ms.; Trg. bei Ibn G’nah, Sefer Ha—Scho
raschim r. ‘in-m.‘ = LXX, V, Ar.

17. nmnn'a-vmnn‘v. Pesiktha d’ R. Kaliana 175" (bis);'
Mid. Ps. 79, 1 in den alten edd. = LXX, Trg., V.

17. wäre: — nnu. Gen. r. LXXVIII Ende in den alten edd.
und Jal. Gen. ä 133.

17. um. Vgl. Proleg. ‘1m fehlt in Kod. Ken. 252.
19. 11m: e wie. Massorah bei G. II 377 N. 151.
20. DPI‘! nx -— nrn ‘7x. Vgl. Proleg. npn ‘an haben einige Kodd.
22. ‘H‘l er — '11‘! hk. Gen. r. ed. pr. XLIII Ende. = Kodd.

Ken. 246, 614.
22. im a5

— x51. Trg. Lag. x51 (edd. n'a). x51 haben Ken. 2,
154, 174.

23. 1mm v11mm. Gen. r. XLIII Ende in allen alten edd.
und Jal. Gen. ä 76.

24. ‘man (Q’re: n'en) — n‘xan‘n. Lekali tob zu Gen. 14, 24

aus Gen. r. l. c.

24. zum — D‘DM‘FI. Lckah tob l. c. Trg.: wenn-i.
2:’). rmvu + 111. Vgl. Proleg. So auch Kod. Ken. 651.

25. 'vx‘iw‘ä —- I7N‘M‘2. Vgl. Proleg. 5mm: lesen mehrere Ko
dizes Ken. und de Rossi.

26. . . . RZ‘L Mid. Ps. 15 Ende in den alten edd. und ms.

Epstein: ‚1:1: an‘: run I'm] a'apx 5x '11-1 n'aw‘i.
26. um‘: — N71‘). Trg.: „mm-1+)! = LXX, P, V.
27. man:

— nimm. Massorah bei G. I G02 Kol. 1: nie-p x": mer..
31. 15mm

—
15.1. Trg.: T‘vn. Vielleicht bloß sinngemäß.

Kap. XXXI.

1. 51m0 5x — 'up. Trg., LXX, P, mehrere Kodizes.
3. n‘nmrm — n‘nmn In. Hajug cd. Jastrow S. 99;‘ Massorah

bei G. I 489 N. 251.
‘ Im nrab. Original = M '1'.
' Vgl. jedoch Pesiktha 1231‘ und Friedmann z. St.
a "gl. jedoch zu 14, 48 v.1nnv.
‘ In der Übersetzung lbn Gikatilias, 'l‘wo Treatises S. 46,: MT.
Sitzungsher. d. phil -hist. Kl. 160. Bd. 7. Abb. 5
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4. i‘z'apnm —15‘>irnm. R. Josef Kara in Geigers Parschan

datha S. 29; Glossaire hebreu-francais z. St.;1 Ken. 1, 150.

4. zum nx ‘usw np'i — a-wnn npu. Sotah 10ß bei Pseudo-Nah
manides zu Cent. ed. pr. Altona 14V‘, in Jal. ha-Machiri Ps. 25

513 und in man in‘bs i-imri2 Pforte man. 51m: fehlt in Kod.
Ken. 182.

6. nw'vm-nw'am. Tanhuma in‘: ä 14 in den alten edd.

6. 5: c: — m1. Qimhi z. St. Trg. Lag. und Bomberg 1518:

qm. = A1, P und zahlreichen Kodizes.
8. n‘b‘ßr'ln ms. m: fehlt in 'l‘rg. Lag. und edd.

10. in‘u - 1:15:51. Parhon, Wb. r. 55:. Gewiß Verwechslung
mit I Chr. 10, 10.

10. {w
—-
7Min. Kaftor wa-Pherah ed. Edelmann 21"; Parhon,

Wb. r. ‘ab: und r. rpn; Qimhi, Wb. r. ypn; mehrere Kodizes.

11. 1"»: — 1"”. Trg. und Kodd. bei Field.

12. ‘am W'k — b‘n ‘was. Pirke d’ R. Elieser Kap. 38 in ms.

Epstein und Menorath ha-Maor N. 216. = V und Kod. Ken. 187.
12. inpu » man. Massorah bei G. I 605 Kol. 1 aus Kodex

"75:1, V und einige Kodd.
12. Iw-puv. Kaftor wa-l’herah 21“ und einige Kodizes.

Addendm
I, 1. ‘n'a mzi'ai nahmen’: — ‘n ‘i'm’: minne.-‚5. Sa’adia im

Komm. zu Sefer Jezirah, ed. Lambert S. 19. nur"): (m1 06m)
fehlt in A1.

I, 10. 'n 5x: — ‘7x. Vgl. Proleg. Auch Maehsor Vitry S. 14
liest in Berachoth 30": ‘.‘1 5x.
II, 13. ‘am: — 'vwaa. Zusätze zu Ibn Esras Pentatelwll

komm. in 1‘ '79 ynp, I S. 87. V: dum coquerentur. ‘am: hat
Ken. 178.
II, 15. wie‘). Ein massoretisches Verzeichnis bei G. I 51

N. 440 zählt 32 W‘N'? ohne unsere St. Der Verfasser dieses V61"

zeichnisscs hat also in unserer St. nicht w‘sb, sondern w‘s ‘78

gelesen.

l Vgl. zu 6, 6 v. h‘vx‘rn.
’ In nezn n'vm Ende.
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II, 22. 12331.’; In vier massoretischen Verzeichnissen von
nur einmal vorkommenden Wörtern, die mit '11‘ beginnen,1 kommt

135m‘ nicht vor, ebensowenig in vier Verzeichnissen von Wör
tern, die mit ‘n‘ beginnen und auf p oder Lendigen.’ Die Ver
fasser dieser Verzeichnisse haben daher in unserer St. 1313157‘!ge
lesen. 1 und T können ja so leicht miteinander verwechselt
werden. Mit dieser Lesart hängt die folgende Variante zusammen.
II, 22. [:\:W*—11::W‘. Jemenesische Mass. bei G. III 72

Kol. 2: ‘n‘Jm-rm pu‘n ‘151::1‘1 xän yumw‘. Sabbath 55“, wo das
Wort wie 7;??? gedeutet wird, bestätigt die defektive Schreibung.
II, 24. ‘:Jx — ‘JR. Halnchoth Gedoloth ed. Berlin S. 3065

aus Kiddnschin 81“.
II, 24. ‘n er + nx. Sabbath 55‘ in ms. München. Kodd.

bei Field ('c‘ov 106m) und Kod. Ken. 89.
II, 25. sen‘ am - ‘n. Mechiltha zu Ex. 2], 22.
II, 26. 1mm -— ‘um w‘. Jnl. ha-Machiri Ps. I6 ä l aus Aboth

d’ R. Nathan Kap. 2 Ende.
II, 26. n'vm er 1::1- m. Buch der Frommen N. 485 und

N. 526 (bis). -——-Kodd. Ken. 145, 180.
II, 27. 1"»: —1‘?. Lekah tob zu Deut. 33, 1 aus Sifre Deut.

ä 342;4 Kod. Ken. 224.
II, 27. n'mn e n‘m. Trg: rm‘auns, LXX: lt-rcomluqes‘tg, P:

r'vmn. Eine ähnliche Stelle ist Job 20, 4 w ‘an np‘r‘ man, auch
dort ist man keine eigentliche Frage, und doch hat das Trg.
dort: N‘IH, ebenso P, LXX: pfq mü'ra. Es ist daher sehr wahr
scheinlich, daß die alten Vertenten in unserer St. m51: gelesen.

V übersetzt hier fragend und Job 20, 4: mp1‘ mm.
II, 28. 171:‘? ‘5 — Ihn‘? "ä m‘n‘a. Mid. Zuta Kohcleth ed.

Buber S. 128.

II, 30. Q5117 ‘lr — n‘n‘rl ‘7:. S0 zitiert eine Mass. bei G. I
579 Kol. 2. Vielleicht bloß Verwechslung mit VV. 32, 35.
II, 33. :‘m'm — nie-m'a. Buch der Frommen N. 607 und ed.

Berlin S. 35 N. 33.
II, 33. ‘1mm nx. rm fehlt in Raschi Baba Bathra 79n v.

:‘mnw und in Trg. bei Qimhi z. St.

‘ G. I 667 NN. 4, 5, 6, 7.
2 Ibid. NN. 9 b, 9 c, 9 d, 9 e.
' Ed. Warschau 126“ fehlt das Zitat.
‘ Fehlt in edd., Jul. Deut. 5 951 und IS. ä 91.

5m
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II, 33. 5:1 — 5:. Synhed. 14“;1 Parhon, Wb. r. um.
II, 34. ‘in: ‘im "m — T1: 5x. Massorah bei G. I 59 N. 5221i’

in einem Verzeichnis von Verbindungen mit 5x3 führt auch ‘7
M

T1: an. Da diese Vt’orte in keinen andern Zusammenhang passen,
so kann nur unsere St. gemeint sein.
II, 36. an. Fehlt in Midrasch Sam. VIII 5. Auch LXX

drückt x: (E11) nicht aus.
II, 36. nunan + in. Jal. ha-Machiri Ps. 51 ä 21 aus Sotah 5‘.
III, l. np' n‘n. .‘l‘h fehlt in Mid. Agada zu Lev. 1, 2 aus

Lev. r. II, 1; Aruch v. qpi; Kod. Ken. 174.
III, 2. man m‘: — um nwz. Trg. edd.: 11mm man: (Lag:

si.-m um‘: = MT), P: pan xnnvn.‘
III, 2. 5:1‘ x‘? - 51:‘ N51. Mid. ha-gadol. S. 414 aus Agadath

Bereschith Kap. 41 ä 3.I5 Vielleicht bloß Verwechslung mit 4
,

15;

jedoch ist N51 auch durch LXX, P, V und einige Kodd. bezeugt
III, 5. ‘nsnp s‘? + ‘a3. Tanhuma 13 ä 13, Kodd. Ken. 30, 70

margin.

III, 12. “an 5x — 51;. Mid. Sam. X, 1
. = LXX, Trg.,ü P‚

V, Ar.
III, 16. 5mm’ ms — 5x. Vgl. Proleg. Mass. bei G. III 27

N. 641 hh: 5mm: 5x 8"}.
III, 18. wenn 5:: ns — n‘axn arm: ns. Jal. z. St. aus Mak

koth 13“. n‘asn haben 4 Kodd. Ken.

IV, 3. unnp: man — 1511. Trg. Lag: 1m“, P: 5mm. Vgl.
Ex. 34, 9 ump: ‘i'm x: '15‘. LXX: mm ist gewiß aus am oder
umgekehrt entstanden.

IV, 7. im»: ‘s —11mv1. Trg. Bomberg: 11cm (Lag. was '18)
= LXX.
IV, 7. si.-1'»: s: — cum-15x11“ 3:. ‘m 7mm»: am. Euphemis

mus oder Parallelisierung mit V. 6. n‘n'zm [mit hat Kod. Ken. 30.

1 In edd., En-Jakob und Jal. z. St.

" So auch Mass. ed. 6b Kol. 4 (ed. Warschau 1862).,

ß . . . 1a: ‘an . . . 5m man '11'1m51 ‘m rnmp 5:: p'rn r'm.

‘ Nach Wellhausen, Text der BB. Sam.‚ bloß eine ‚richtig deutende Übel’

setzung‘. Viel. auch Parallelisierung mit V. 1.

5 In edd. und Reschith Chohmah Kap. au: ‘71m fehlt die Stelle.

6 18.24, 8 bmv 5x mp5 hat Bomberg 1618: m5, Lag.: '79.

" Prophetentargum deutet n‘n'rs immer durch 'n an, vgl. darüber Aptowitzer
in R. 11

:.

J. mv (1901) s. 58.
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IV, 10. man -— ‘man. Trg.: “zum.
IV, 10. ‘am — 15m. Trg. Lag: 'b‘upnm. = LXX (A1), P,

V und Kod. dc Rossi 211.
IV, 13. ‘111 T (Qre 1‘). Trg.: zehn n‘ns um": äy = ‘111 ‘v 'vr

nrwn, wie II S. 15, 2. Gewiß Übersetzungsmanier; V. 18 und
II S. 18 univ.-1 '1- übersetzt Trg. gleichfalls mit arm n-m: W21‘: ‘an
Indes hat LXX einen ähnlichen Text: 111,-1 nur: Wim 1‘ 5x7.
IV, 13. ‘er: —‘1‘p5. Trg. Bomberg: smpb (Lag: srhpn).

= LXX.
IV, 15. u‘mvn + ruw. Mass. bei G. II 339 K01. 2 (Zitat).
IV, 16. szn - an. Trg.: n‘nx (Lag.: mm‘), P: n‘nx, Ar:

ana gitu.

IV, 18. n‘nbxfl — 'n. 'l‘anhuma ed. Buber ‘i'm ä 3.
IV, 20. nimm + wenn. Trg. und LXX. Vielleicht bloß sinn

gemäße Ergänzung.
V, 1. u‘n'm‘i im: - h-asn. Jal. I S. ä 103 aus Mid. Sam. XI, 4.
V, 8. 531m‘ ‘n'a: im: ——'n h‘fl: uns. Seder Eliah r. Kap. 11 in

ed. pr. Ven. 1598 (ed. Fricdmann S. 58 fehlt das Zitat). ‘w: "DN'H
hat Ken. 150.

V, 10. nin'vxn uns ns in‘awn — 'n {im nx 1:‘!0‘1. Seder Eliah

r. l. c.

V, 10. ipmn — ipnx‘i. Seder Eliah r. l. c.

V, 10. ‘er nm unten‘: — nur neu uniunä. Trg.: zum: m ssm'anpb.
Es scheint nicht Übersetzungsmanier, da im unmittelbar fol
genden V. ‘er nm ‘ms durch im h‘1‘h‘ ausgedrückt wird. LXX,
P, V, Ar haben beidemal den Plural. amen’: haben Ken. 99, 150.
VI, 2. uns"; - pnsn. Trg. Lag.: 811183.
VI, 3. in'vwn 5M -— innen. Raschi zu Jes. 53, 10.
VI, 4. n'an'v —-m53‘). Trg,l LXX, P, V, Ar und viele Kodd.
VI, 7. ‘w an"?! n'vr x‘: — 5x7: um ab. Trg.: w: im: x51, wie

Deut. 21, 3 ‘an: H32”: ab — an: m'a: a5. In Num. 19, 2 ‚15:: u‘:
‘>17n‘bp übersetzen die Targumim Wörtlich.2 Auch in unserer
St. ist kein Grund zur Umschreibung vorhanden.
VI, 8. n'vzrn 5x. Trg. m51»: muß nicht n'azr: ausdrücken,

da auch n'vixm Es in V. 11 und II S. (5
, 3 so übersetzt wird.

P. hier, V. 11 und II Chr. 13, 7 xn'vflvn, II S. 6, 3 8:151! '79

‘ Ed. Leiria 1494: [1.1535= M’I‘.

' Onk.: IWJ TÜV 15'513R5, Jon. nach der Halaclm: u” H59 p“>n N5.
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VI, 8. man. Fehlt in Jal. Ex. ä 367 und Bahja b. Ascher,
Komm. 104° aus Baba Bathra 14".‘

VI, 11. f'I'DJDFI 5x — 51:. Massorah ed. zu Josua. 10, 27 (Zitat).
= LXX, V, Ar. Trg. und P: nnäira, vgl. zu V. 8 s. v. ‚1511m 5x.
VI, 15. 1:8.‘! 5x — "‚w. Trg., LXX, P, V, Ar und Kodd.
VI, 18. ‘7315 - 1315. Trg., LXX, Ar und einige Kodd.
VI, 19. im: a5: wenn uns n‘rnw. Vgl. Proleg. wie n'»: mm‘:

zitiert Thr. rabbathi ed. Buber S. 5:. w‘x fehlt in Kod. Ken. 475,
w‘s F158 n‘wen fehlt in Ken. 84, 210, 418.

VII, 2. i‘n‘i — ‘.‘Iu. Zebahim 118b nach Jal. Jos. g 23, Seder
Olam r. Kap. 13 nach Jal. I S. ä 139, Kod. Ken. 23.
VII, 2. n‘: ‘7:. ‘a: fehlt in Lekah tob zu Gen. 6, 12 und

Kod. Ken. 84.
VII, 3. 581W‘ n‘a. n‘: fehlt in Mid. Ps. 119, 145.
VII, 3. ‘n ‘m + nz‘n‘vx. Mid. Ps. l. c. Vgl. Deut. 4, 30; 30,

2, 10; H03. 14, 2.

VII, 9. 5mm‘ (I) fehlt bei Ibn Kul‘eisch, Risalät lit. b S. 21.
VII, 9. 5"): fehlt in Trg. Bomberg 1518. Lag.: ‘FDJ.
VII, 9. prm — ppxn. Vgl. Proleg. pmm hat Kod. Ken. 198.
VII, 0. Ems“ 137:. Fehlt in Pesikta d’ R. Kahana 156‘ und

Tanl_|uma ed. pr. n‘mn 4).

VII, 10. wnw‘m-nmwäan. Gersonides zu I S. 2,10.=LXX.
VII, 10. 5mm‘ ‘m5 wenn — 5mm‘ u: um‘: 1mm. Lekah tob zu

Deut. 28, 7.

VII,13. ‘nr was‘ x51 wnwäsn wart. Pirkc d’ R. Elieser Kap. 36
wird in bezug auf Davids Siege über die Philister bemerkt:
. ‘H1! a‘mväs 15:‘ x51 u‘nw‘aa man a‘nai. In der Ge
schichte der davidischen Regierung, II Sam. und I Chn, kommt
weder diese, noch eine ähnliche Stcllc vor; es ist daher zweifel
los, daß der Agadist den inhaltlich passenden Satz aus un
serer Stelle borgt.2
VII. In D. Hoffmanns ‘mp5 ‘in: ‘mp5 S. 14: 5mm.“ ‘1 um:

nmcw Frsnw: im p‘: nvmr Min ‘n'a: wi‘lpn nnu‘n'a rrmv: 'DN‘iW'lD 1m ‘a:
‘n 1‘ ‘mm 1*‘ll'18 am: 71m n'vsn mmpnn 5: nx 5mm" m: um
‘7mm: ‘n: ‘a: n‘nw‘am. Demnach hätte R. Ismuel in seinem
Texte am Schlusse unseres Kapitels eine Stelle gelesen, die in

l Edd. und mss. = M T.
2 Vgl. Proleg. S. 25 ad c.
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unseren Texten in V. 13 steht. Vielleicht muß es aber für nur-m
heißen 1'733, dabei.
VIII, l. um: — ‘n. Vgl. Proleg. qn liest der sehr alte Mi

(lrasch Megillah in Semitic Studies S. 173.

VIII, 2. 5m‘ 1133.‘: u: nv ‘m. Ruth r. zu 2, l: um nimm-n
5m‘ n'l‘snfl ein ‘man. Wahrscheinlich Vermengung mit I Chr. 6, 13;
vielleicht auch ist zu lesen: ‘wenn ‘1:3, d. h. es steht in der
Stelle von den Söhnen Samuels.l Das Zitat lautet demnach bloß
'NW'HDDH mn, welche Lesart auch anderswoher bestätigt wird.

1:: fehlt nämlich in Jal. ha-Machiri Ps. 80 ä 2 aus Mid. Ps. ibid.
und in Kodd. Ken. 7l, 176.
VIII, 3. v1: 1:5.‘: x51 — 1:5:1 x’: um. Sabbath 56‘ in allen

Ausgaben.2 Vgl. V. 5 1:5.‘! N5 T131.
VIII, 3. nuz. Fehlt in Agadath Schir Ha-Schirim ed.

Schechter S. 15 und in Kod. Ken. 96.
VIII, 3. neu “155m Mid. Agada. II S. 17 aus Tanhuma 1x

S10. Sym.: 50.7.6: ustäi/uvov äxalou‘lcüvre; geht gewiß auf 1u'1
1:15‘1 zurück.
VIII, 5. nnn — rinnt. Vgl. Proleg. nnn1 lesen 7 Kodd. Ken.
VIII, 7. 51,7: — ‘Mp5. Josef Kara, Hoseakommentar zu 13, l.
VIII, 7. im‘ — was‘. Josef Kara. l. c.
VIII, 12. mw51—(?) uns‘). Massorah bei G. I 329 Kol. 1

zählt D1D'7111I1t6l‘ den Hapaxlegomenis; dieses Wort kommt aber
auch II Sam. 7, 23 vor. An einer dieser Stellen hat die Masse
rah nicht mväi gelesen, sondern mw'a; vielleicht auch n‘wäi.

VIII, 12. mwn‘ai — nnnn‘n. Trg. bei Qimhi: mms.
VIII. 12. mwn‘m + 1‘). Mahsor Vitry S. 558.
VIII, 16. 1hDR'9D'? rmni. Trg.: .‘Pn‘m‘n man um‘) = nnvn‘:

innx‘m. Vielleicht bloß Parallelisierung mit V. 12.

VIII, 19. cm "z. m: fehlt in Midr’sche Ha-Torah S. 105 und
in Kodd. Ken. 30, 71.
VIII, 19. n'n‘ — 755‘. Vgl. Proleg. 15m‘ auch in Midr’sche

Ha-Torah l. c.

VIII, 20. 1:‘:n‘:—nwth:. Raschi Synhed. 20b v. rot-i ‘an;
Bahja b. Ascher, Komm. 258“.

1 Vgl. Num. r. X, 5: ‘man ‘1:: prn‘s, d. h. man machte einen Einwand
aus der Stelle von den Söhnen Samuels. Der späte Num. r. korrigiert

aber oft seine Quelle, weshalb sein Zeugnis kein vollgiiltiges ist
’ Parnllelstellen und Sekundärquellen = M T.
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VIII, 20. unen‘ze DR. hN fehlt in Predigten des R. Nissim
N. 11; Bahja, Komm. 129".

IX, 2. ‘an fehlt in Mid. ha-gadol S. 699 aus unbekannter
Quelle (581W: i‘m) und in Kod. Ken. 130.
IX, 2. man — n‘msn. Midrasch Agada II S. 53 aus Tan

huma 11:8 ä 6. Vielleicht ist die sehr schwierige Lesart der LXX:
V'iNfl aus falscher Auflösung von ‘it.-i, = n‘wnm, entstanden.

IX, 3. warme -- man‘: im. Trg. Lag.: N‘b‘5i! p: (Bomberg
1518: lesbare).
IX, 3. ‘1

': w
15:. Trg. Lag: ‘au'xi (Bomberg == M T). =

LXX (1:51).
IX, 4. hart-1:911. Trg. Bomberg: ‘um (Lag. = M T).

Vielleicht bloß Parallelisierung, wie umgekehrt LXX und V
durchweg den Plural haben. ‘131m haben 3 Kodd. Ken. und der

spanische Kod. de Rossi 518.

IX, 5. 7m: —y‘m':. Trg., Al, P
, V. Viell. bloß sinngemäß.

IX, 6. k: nun. x: fehlt in Sifre Deut. ä 342 in edd. und Jal.
Deut. g 959 und bei Josef Kara in Geigers Nite Na’amanim 3‘.
IX, 7. um‘: + nm'asn. Trg.: 'm s‘ni'v,‘ = Kod. Ken. 182.
IX, 7. u‘bzn. Trg. Bamberg, edd. und bei Qimhi: man =

um; (1mm). Gewiß Verschreibung aus man, das Lag. hat.

IX, 8. ‘nnn « (FDJHJ'I. Trg.: im: (Lag: pmu), P: ‘am, V:
demus. LXX: mm ist vielleicht aus {1:111entstanden, oder um
gekehrt; wzi ödwau; ist aber auch = Q1331
IX, 11. was‘: — ‘man. Vgl. Proleg. was‘: hat Kod. Ken. l.
IX, 13. mit‘: + 5x. Mechiltha 19". Kod. Ken. 70: ‘1:95.
IX, 13. 55K‘ — 15:9‘. Mechiltha l. c.
IX, 13. um + hlt. Vgl. Proleg. Orhoth Hajim, nbsn N. 74:

‚man '71? man‘ si.-l p‘mnnm nnin mc 11:‘ R171 ‘n.

IX, 16. ‘was — ‘1B. Midrasch man»: aus in Bubers sn-us-i ‘an:
361’, Ken. 93.
IX, 16. inppr — nhpnx. Trg., LXX, P, V.
IX, 18. m ‘s ——mm. Sifre Deut. ä 17; Raschi zu II Chr.

11, 8
;

Qimhi zu V. 19; einige Kodizes.

IX, 21. ‘103W - D312’. Trg., LXX, P, V.
IX, 22. um‘: — man. Massorah bei G. I 608 Kol. 1, III 27

N. 641 fi‘.

l So edd. und Lag ; bei Raschi (M315) und Qimhi (W355) = M'l‘.
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IX, 27. 1:‘: — ‘1:1. Nahmanides zu Gen. 25, 31.
IX, 27. n‘n'ax — '.-|. Vgl. Proleg. 'n hat Ken. 71, :‘n‘m ‘n

Ken. '10, 254.

X, l. Vgl. Proleg. th'DHJ 537 fehlt in Kod. Ken. 195.
X, 2. wpn'a + ‘mit. Trg. Bomberg 1518: (l. in‘) ‘im wann‘).

Vielleicht bloß Ergänzung.
X, 2. Tag. Fehlt in Toseftha Berachoth IV, 18 in edd.

und mss.

X, 2
.’
.

‘1:1 — 1:1. Toseftha l. c. in edd. = LXX, hexa
plarische Note, Trg., P und 2 Kodd. Ken. V: intermissis pater
tuus asinis, drückt “1:1 nicht aus,l was mit Tosefta l. c. in ms.
Wien übereinstimmt.

X, 3. n‘n5m— D‘H'DN. Ibn G’nah, Wb. S. 368.

X, 16. ‘um + ‘n. Josef Qimhi in Sefer Ha-Sikkaron S
.

49.

X, 21. Für die Proleg. S. 3 hervorgehobene Tatsache, daß
selbst ganz bedeutende Abweichungen der LXX von MT in
hebräischen Kodizes aus verhältnismäßig sehr später Zeit
ihre Parallele hatten, ist interessant, daß LXX und Kod.
Ken. 451 in unserem Verse nach ‘wenn den Zusatz haben:
wenn‘: "man nnawn (ns) (flnwpw.
X, 22. 1:5.‘! ‘im — ‘m7 n'en. Toseftha Berachoth IV, 18 nach

Jal. I S. ä 108. Kodd. bei Field: ävmülm ä'n.
X, 22. 1:5.‘: fehlt in Tanhnma ed. Buber mp‘w ä 4

.

X, 22. :r'vzn ‘an — n‘äzm 1‘3. Aboth d’R. Nathan ed. Schechter
S. 140. Trg., LXX, P, Ar: erbe-111:. 30, 4 urban '71: übersetzen
diese Vertenten MT. Der Sprachgebrauch fordert ‘.

1
1

83m, vgl.

Gen. 3, 8
;

Jos. 10,17; I S. 13, 6; 14, 22; II S. 17, 9; I R. 18,
4,13; II R. 7, 12; Jes. 42, 22; 49, 2; Amos 9, 3; II Chr. 22, 9.

X, 24. nn‘snn. Über das Dagesch im ‘1 vgl. Norzi und

Baer. Nach zwei andern massoretischen Verzeichnissen bei

R. Moses Punktator’ hat das n von nn's'm‘r in unserer St. kein

Dagesch.

X, 24. nn‘mn. Trg. Lag.: 11mm m = amen man. V: certe
videtis; P

, Ar: Dn‘k‘1. Vielleicht bloß sinngemäß.
X, 24. ‘n 1: an: — '.-| ‘an: 1:. Jal. I S. g 95 aus Mid. Sam.

' Es hätte etwa heißen müssen: sublatä curä. de asinis.

2 Fragmente aus der Punktations- und Akzentenlehre der hebr. Sprache,
ed. Frensdorfi', Hannover 1847, S. 23.
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VIII, 2; Num. r. III, 2 in edd. Auch V: quem elegit Dominus
entspricht besser dem hebr. ‘n m31: ‘um.
XI, 12. n‘mxn-l- nie. Raschi Joma 22b v. ‘71m 3mm.
XII, 3. ‘man ‘n m: — nm. Vgl. Proleg. ms hat Hadassi in

Eschkol ha-Kofer 42".
XII, 5. 1:53. Fehlt in Makkoth 23'“ und Kod. Ken. 60.
XII, 5. mfl. Vgl. Prolcg. .‘nrl fehlt in Kodd. Ken. 50, 93, 95.
XII, 6. nwm-nwx. Jerusch. Rosch Ha-Schanah II, 5 (581’ 5‘).

= LXX und Ken. 76, 244.
XII, 7. mpwx. In drei massoretischen Verzeichnissen von

Wörtern, die nur je einmal 0111181 geschrieben sind,2 fehlt das
Wort 111313, welches Idc. 5, 11 defcktiv, in unserer St. und
Michah 6, 5 plene geschrieben ist. Die Verfasser der genannten
Verzeichnisse haben also entweder in unserer St. oder in Michah

6, 5 oder auch in beiden Stellen np‘u: def. gehabt.
XII, 13. ‘mit (II) — wie. Michlol ed. Rittenberg 7‘. =

Kodd. bei Field, Trg. Lag, P, V und vielen Kodizes.
XII, 16. ‚'m'l. Fehlt bei R. Josef Qimhi in Sefer Ha-Galuj

S. 111.

XII, 21. ‘am: ‘3. ‘a fehlt in Trg., LXX, P, V und Ken. 30,
109. Das P’sik l nach ‘z zeigt ebenfalls, daß das Wort an
gefochten wurde.s

XIII, 11. i'm: — man. IIajug, Sefer ‘11,311 ed. Dukes S. 198;
Komm. des R. Jesaiah zur St.
XIII, 13. mm — nimm. Seder Olam r. ed. Mantna 1514

Kap. 13, Kod. Ken. 137.
XIII, 13. 11:: — ‘n 11x. Trg. Lag., LXX.
XIII, 14. man“ 1.‘!13‘1. R. Samuel Ha—Nagid bei Qimhi,

Michlol ed. Rittenberg S. 4511’; man‘: nimm 'n‘, Wozu Qimhi: ‘an

n‘pn'm umso: 7: ‘man a5.

XIII, 19. Van — ‘71:1. Vgl. Proleg. 51:: haben einige Kodd.
XIII, 21. n‘s mixen — n‘svxen. Fastenrolle ed. Mantua 1514

Kap. l; Kodd.Ken.112, 150; Ken. 180: n‘sn‘xbn ist gewiß bloß
Verschreibung aus n‘n‘rxnfl.

XIII, 21. n‘: — n‘b. Jemenensische Massorah bei G. III 72
Kol. 2: ‘an man n'a.

1 In edd., Agadoth ha-Talmud und En Jakob.
' G. I 418 NN. 428, 429, 430: 1'1 (‘TUN ("111'2171'\"=.
5 Vgl. Büchler, Untersuchungen zur Entstehung der hebr. Akzente S. 801i‘.
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XIII, 22. man"): H .‘mn'vn. Mid. Sam. XVII, 2; Cant. r. ed.
Ven. V, 14; Lev. r. edd. Ven. und Sal. XXV, 8.
XIII. 22. im‘ -;n:1n*. Num. r. X, 1 in ed Ven. und Sah;

Qimhi zu V. 19.
XIII, 22. ynir'ai -IhJ1fl"D1. Num. r. l. c., Qimhi zur St. aus

Mid. Sam. XVII, 2.
XIV, 1. ::_m— nun. S. zu XIII, 23 s. v.
XIV, 10. 1:5 — ‘5. Abraham Bedaresi (iwn‘ia) in Hotham

Tochnith 142‘.
XIV, 14. 1ex+1p:. Trg.: P1111‘! man,‘ == Kodd.
XIV, 18. :::1— u: er. Vgl. Proleg. ‘J: er hat Ken- 150
XIV, 19. 15:1 -- 15:1. Trg, LXX, P.
XIV, 24. wmn- upn. Sifrc Deut.%4. Wahrscheinlich bloß

graphischer Fehler, vielleicht auch durch das vorhergehende

um veranlaßt.
XIV, 29. 121mm. m: fehlt in Ibn G’nahs Wb. r. ‘1:9.
XIV, 29. was -- wenn. Jal. zur St. aus Joma 83".2 = LXX.
XIV, 30. um. Fehlt in Hadassis Eschkol Ha-Kofer S. 70°,

in V und 2. Kodd.
XIV, 34. wir — rip. Jal. zur St. aus Zebahim 120‘; Cant.

1‘. V, 14; Gersonides zu V. 35. S. auch Qimhi.
XIV, 34. n‘m 5x -— 5x7. Eschkol Ha-Kofer 64 l’, Konkor. v.

513a‘), Trg. und Kodd.
XIV, 3-1. mm ‘9:. Fehlt in Eschkol Ha-Kofcr l. c. und 87 ‘1

.

XIV, 34. mm 5:. 5: fehlt in Raschi zu Zebahim 120‘.
XIV, 34. i-nw w‘u (II) + ryz; W‘Ni. Jal. zur St. aus Zebahim

120", Eschkol Ha-Kofer 87“. = Kod. Ken. 30 (in‘w).
XIV, 34. nw immun n'ai'an w: — ‚15:5: innen. Jal. l. 0.3

Vielleicht bloß ‘Wiedergabe des Inhaltes,‘ aber auch Hadassi

l. c. zitiert nw innen n'a"): und liest 1:1‘: nicht.
XIV, 45. Ihii'fl —;n:1n‘n. Vgl. s. v. irem-1m liest in Berachoth

55b Jakob ben Jehuda Hasan aus London6 in Sefer w‘n rt'.“

‘ Aber so auch Ilt. 19, 19 muß, wo ‘p: nicht paßt; daher mm auch in
uns. St. Erklärung.

2 Edd, rnss. und Halachoth Ged. S. 156 = M '1‘.

‘ So auch die alten Ausgaben.

‘ Vgl. Proleg. S. 27, ad h.

5 lI. Hälfte des 13. Jahrh.‚ s. Adler in Steinschneider-Jubelschrift S. 241

° Op. cit, S. 204.
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XlV, 45. ruhe-‘n H rwiwnn nx. nmwnn lesen Jakob ben Je
hudah aus London und 3 Kodd.

XIV, 45. man n'mzn. Fehlt in Berachoth 55" in ms. Florenz
und in P. ‚15111.‘: fehlt in Trg. bei Ahron Ha-Kohen aus Lunel;l
mer.-1 fehlt bei Jakob ben Jehudah aus London und in Kod.
Ken. 90.
XIV, 45. mpwn — rmpwu. Bei-achoth 55b nach Jal. I S.

ä 118 und Mid. ha-gadol S. 558.’
XIV, 45. n‘n'm — ‘n. Mid. ha-gadol l. c. und Kod. Ken. 93.

Ken. 240: zum-I'm ‘n.
XIV, 47. um 5:: man — man: va‘x '>:=. Gen. 1‘. XCIX, 3.

Vgl. Deut. 12, 10; 25, 19; Josua 23, l.
XV, 3. p‘vnv nx. Pirke d’ R. Eliesel‘ Kap. 4.4:3 ‘man q‘vmvm

n‘p: y-mvn ‘w p‘mr m: 15 nnr man ‘n ‘im: n: ‘man 1
‘: ‘aus. Ge

wiß aus dem Gedächtnis zitiert und Reminiszenz an andere,
ähnliche Stellen.‘ Vielleicht auch Wiedergabe des Inhaltes, da
der Ausdruck ‘cp: i‘mz‘n immer dort gebraucht wird, wo es sich
um vollständige Vernichtung handelt.
XV, 6. mir-mm. Massorah bei G. lI 546 N. 7 (Zitat).
XV, 6. i'll: — 11a. Massorah aus Jemen bei G. llI 73 Kol. l:

1mm inne: um 1mm ‚11a. Vgl. auch Baer.
XV, 6. i'm — 1'11. Massorah l. c., Kod. Heidenheim bei Baer.
XV, 9. um. Fehlt in Tanhuma vnnm ä 1

,

Mahsor Vitry

S
. 215 und Kodd. Ken. 70, 109.

XV, 11. prm — P93“. Vgl. Proleg. ‚1mm haben Ken. l25‚174.
XV, 12. ‘71m0 rxnp‘; npn: hat Kod. Ken. I8, npa: 5mm, um

zitiert auch Mechiltha des R. Simon ben Johai ed. Hoffmann S
.

52.

XV, 22. n‘nnn m51): — nmm n'awa. Mid. Ps. ed. Buber 40 ä‘if’
Ziuni zu Ex. 28, 21: ‚1519:. Vgl. Levit. 23, 27; Jei‘. 14, 12; 17, 26.
XVI, 15. s: Hin. 3: fehlt in Juda ben Barsilais Kommentar

zum Sefer Jezirah S
. 183 und in Kodd. Ken. l, 30, 70.

XVI, 15. man fehlt in Hotham Tochnith 182".
XVI, 18. 11:-11:5. pnr m‘pv Pforte 15, Kod. Ken. 198.

1 Orhoth Hajim II S. 511.

’ mm: in andern Sekundärquellen und in edd. entscheidet nicht, da e!
n'u'vn gelesen werden kann.

i‘ S0 auch ed. pr. Konst. 1514.

‘ Vgl. Is. 2-2, 34; IR. 14,10; 16,13; 21, 21; 113.9‚8.

5 Fehlt in edd.
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XVI, 23. Vgl. Proleg. + rum haben 8 Kodd. Ken.
XVII, 20. x:m+-n-1. R. Sam. Masnuth in Ma’ajan Gan

nim S. 50.

XVII, 36. mn‘um fehlt in Num. r. ed. pr.V.
XVII, 37. um. Fehlt in Ja]. ha-Machiri Ps. I6 ä 23 aus

'I‘anhuma was ä 4.

XVII, 37. ‘ms-‘inne. Ibn G’nah, Wb. r. 1x.‘
XVII, 47 . änpn — um. pnx‘ n-rpp ed. pr. Sal. 1522 3d (ed.

Preßburg 6").
XVII, 53. "33 fehlt in Mid. Ps. ms. 118.
XVIII, 11. n'pm 111: man — n‘p: ‘max. Hebräiseh-persisches

Wb. aus dem I4. Jahrh. ed. Baeher S. 104.
XVIII, 17. 51m0) fehlt in Mid. Sam. XXII, 4.
XIX, 7. 51x22 5x — 51m0‘). Massorah bei G. I 606 N. 653,

608 Kol. l, viele Kodizes.
XXI, 14. nim-1 — n‘nn. Jedajah Ha-Penini paraphrasiert in

Behinath Olam, Kap. 13, 17: u‘ni-u in: ‘m51 ‘7x7 nimm‘). Da
Jedajah bestrebt ist, soweit sein Zweck es erlaubt, den bibli
schen Wortlaut beizubehalten, so hat er sehr wahrscheinlich in
unserer St. I'I‘ZFI gelesen.

XXII, 19. nun ‘n’: — uns. Mid. Ps. ed. Buber 52 ä 5.
XXIII, 3. 153-151. Der Ibn Esra zugeschriebene Pro

verbienk0mm., S. 6"; Kod. Ken. 101.
XXIII, 9. ‘man. Fehlt in ben llarsilais Jezirahkomm. S. 183

und in 4 Kodd. Ken.
XXIII, 17. nmn — uns. Predigten des R. Josua Ibn

Schoeib man.

XXIII, 22. nur + ‘2. Sefer Ha-Schoham S. 24, 38.

XXIII, 26. m‘: 5x - 517. Aboth d’ R. N. II. Rez. S. 22": n‘n
nwnnä was ‘791 ‘n‘l 59 1mm. Jedaiah Ha-Penini paraphrasiert:
‘was ‘ein “an uinmrs und: einen‘: ‘mwmn ‘an unsren.”
XXIV, 4. ‘|‘1"ll'l '>r+‘im<. Vgl. Proleg. ‘um hat Kod. Ken. 650.
XXIV, 6. ng; — ‘man m2. Konkor. v. ä‘zmn am, P, V, Ar

und einige Kodd. LXX: w‘a‘rn m2.
XXIV, I5. I-T'm — q'nn. Massorah bei G. I 494 N. 337: ‘7:

min ‘15'? n: x51» H11“ uns ‘r: ‘1mm ': In n: 1‘1 'IDI'I H11.

l Im arabischen Original S. 46 = M'I‘.
2 Behinath Olam Kap. 16, 10. i’ Ibid. Kap. 25, 32.
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XXV. 34. ‘1mm — 15. Trg.: 1*‘: xwxas‘m. Num. 16, 15, die
einzige Stelle, wo noch r. im mit i-‚x vorkommt, übersetzen die

Targumim wörtlich, Onk.: ‘m n‘, Jon.: m5.

XXV, 36. ‘ihr — 11:2’. Massorah bei G. II 622 N. 406:
‘an: ‘vs ‘zum: “am 71.-1mm '1 man.

XXVII, 1. 1:‘: ‘m. Fehlt in Raschi und Tossafoth Temurah
15“ und in Kod. Ken. 70.

XXXI, 12. uns 1mm. Trg.: m5» ‘an i‘ap'i am: 71.-1"” 15,11.
Das scheint auf die Lesart an‘? inuw‘i zurückzugeben; vgl. Jer.

34, 5; II Chr. 16, 14; 21, 19. In der Tat ist nnk ib‘iw‘i un
gemein schwierig, da die Bibel das Verbrennen als Leichen
bestattung nicht kennt. Das Verbrennen der Leiche galt
vielmehr als schwere Beschimpfung und wurde als Straf
verschärfung angewendet.l Die Übersetzung Trg.s ist daher

keine ,widersinnige‘, wie Kirchheim2 meint. —

Ein Zitat offenbar aus unserem Buche, das aber in unseren
Texten nicht vorkommt ist folgende Stelle. Tanhuma ed. Buber

man ä 20 führt als Beweis, daß die Söhne Benjamins D‘DIE‘

genannt werden l S. 9, 21 an und sagt dann: um»: um: :nn:1
um‘? I'ma: ‘D310 5:: 'vixv n'w‘i. Buber korrigiert: (Idc. 20,
12) wem ‘vs-m‘ ‘nur! m'awu. Daß diese Korrektur nicht berechtigt

ist, beweist Bereschith Rabbathi ms. Prag,3 wo es heißt: nur-1:1

nimm 5mm‘ man in'vww reiz: ‘man ‘an: ‘71m0 115W"! ums uns
(Idc- 20, 12) Ph‘): ‘man 55:. Also beide Stellen nebeneinander.

In Hadar Zekeuim 13" führen Pentateuchtossafoth die Tanhuma
stelle ohne die Belege aus der Bibel an und bemerken: wnxn um

man: ‘vs min "i an: unter: ?n‘n:m (seil. raus-5m) 1‘): ixwpiw irre is'n
im: ‘man (l) mmpn. In unseren Texten kommt der Ausdruck

im: ‘nur: in Samuel I nur ein einziges Mal vor, 9, 21. Ich
vermute eine Stelle, wo vielleicht im: ‘nur stehen konnte, die
ist 11, 7: ‘amwi 51:1 5::(1 im: ‘usw 5:: 5mm n'aw‘i.

x Vgl. darüber Büchler in Monatsschrift 1906 S. 542 fl‘. — Gegen die ibid.

S. 555 Anm. 1 und S. 558 ausgesprochene Vermutung, daß die Difl‘eren!

zwischen Pharisäer-n und Sadduzäeru in bczug auf die Todesstrafe de!

Verbrennens mit dem Auferstchungsglauben und dem Negicreu desselben

seitens der Sadduzäcr zusammenhängt, ist auf Sa’adia, Einunoth we-Deoth

Kap. 7 zu verweisen. Vgl. auch Jakob Scher zu Sefer Ha-Ittim S. 233

und dagegen Jakob Hagis in Responsen mmp nu‘m N. 138.

Ein Kommentar zur Chronik aus dem 10. Jahrhundert, S. 51 Anm. 3.

1
‘

Abschrift im Besitze des Herrn A. Epstein. 13".

‚a
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VIII.

Mahäbhasya zu P. VI, 4, 22 und 132
nebst Kaiyata’s Kommentar.

Übersetzt, erläutert und mit einem Anhang

V0!)

Dr. Bernhard Geiger.

(Vorgelegt in der Sitzung am l. April 1908)

Vorwort.
Während eines glücklichen Studienaufenthaltes in Göt

tingen erhielt ich bei der Lektüre des Mahäbhäsya von meinem
hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimrat Professor F. Kielhorn,
die Anregung, die Abschnitte VI, 4, 22 und 132 des Mahabhäsya
zu bearbeiten. Sie empfahlen sich hiezu besonders deshalb,

weil sie in sich abgeschlossen sind, die Anwendung und Be

deutung einer ganzen Reihe wichtiger grammatiseher Kunst

gritfe und Erklärungsmethoden kennen lehren und typische

Beispiele der Vorzüge und Schwächen des Mahabhäsya liefern.

Angesichts der großen Schwierigkeiten, die das Verständnis des

Mahäbhäsya bietet, schien mir eine solche Arbeit nur dann be

rechtigt zu sein und Nutzen zu versprechen, wenn sie imstande

wäre, auch den der Methode des Mahabhäsya Unkundigen mit
ihr vertraut zu machen. Dieses Ziel schwebte mir bei der

Übersetzung und den Erläuterungen vor und bestimmte mich

dazu, auch den Kommentar Kaiyata’s vollständig zu über

setzen, trotz der Schwierigkeiten, der die Darstellung hier be

gegnete. Die Übersetzung des Kommentars schien mir unerläß

lich zu sein, weil Kaiyata’s Erklärungen oft viel komplizierter
und schwerer verständlich sind als das Bhasya selbst und die
Sitzungsher. d. phiL-hist. Kl. 160. Bd. B. Abh. l
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Kenntnis anderer Stellen des Mahabhäsya und die des Pari
bhasendusekhara voraussetzen. Leider erwies sich mein ur

sprünglicher Plan, den vollständigen Text von Kaiyata’s Kom
mentar beizugeben, als undurchführbar. Ich habe in den meisten
Fällen nur die ersten Worte einer Anmerkung von Kaiyata
zitiert und hievon nur bei besonders schwierigen Stellen eine

Ausnahme gemacht. Auch wichtigere Parallelstellen aus anderen
Teilen des Mahäbhäsya sowie manche schwierigere Bemerkung
der Käsikä habe ich übersetzt, den Paribhäsendusekhara, dessen

Übersetzung von Kielhorn mir Vorbild war und für das Ver
ständnis von Kaiyata’s Kommentar die größten Dienste leistete,
habe ich möglichst oft herangezogen, und im Anhang gebe
ich einige, wie ich glaube, notwendige Ergänzungen und Er
läutcrungen, die in den Anmerkungen nicht untergebracht
werden konnten. Die Värttikas Kätyäyana’s habe ich zumeist
unübersetzt gelassen, da Pataüjali sie genau pharaphrasiert.
Für die Übersetzung des Bhäsya. habe ich Kielhorns Aus

gabe [Mbh] benützt. Kaiyata’s Kommentar war mir nur in
der gedruckten Ausgabe Benares 1887 zugänglich, die von sinn
störenden Fehlern nicht frei ist. Den Dhätupätha habe ich
nach der Ausgabe von Westergaard zitiert. An Abkürzungen
kommen zur Verwendung:
Käty. = Katyayana.
Kaiy. = Kaiyata.
Pat. = Pataüjali.
Kas. = Kasika.
Siddh. K. == Siddhäuta-Kaumudi.
Paribh. mit folgender Seitenzahl bezeichnet Nagojibhatta’s

Paribhäsendusekhara, Text und Translation von F. Kielhorn.
Bombay Sanskrit Series. Bombay 1868—74.
Paribh. Nr. = Paribhäsä Nr. [in dem eben genannten

Werke].
Ms. K. bezeichnet ein Herrn Prof. Kielhorn gehöriges Manu

skript von Kaiyata’s Kommentar, mit dem er auf meine Bitte

einige Stellen verglichen hat, an denen ich von meinem Text
abweichende Lesungen vermutete.

Es empfiehlt sich, bei der Benutzung dieser Arbeit überall
dort, wo der Paribhäsendusekhara zitiert ist, auch noch Kiel
horns Übersetzung dieses Werkes zu Rate zu ziehen. Die
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Kenntnis von Paribh. Nr. 38 setze ich voraus. Uber die in ihr
enthaltenen Termini vgl. Paribh. Transl. p. 185, n. 1.
Diese Arbeit war schon abgeschlossen und ich war eben

dabei, einige Verbesserungen und Bemerkungen, die Prof. Kiel
horn mir wenige Tage vorher gesandt hatte, zu verwerten, als
ich die erschütternde Nachricht von dem plötzlichen Tode
meines lieben, unvergeßlichen Lehrers erhielt. Nun erreicht ihn
mein Dank für seine so freundliche, teilnahmsvolle Förderung
dieser Arbeit nicht mehr! Es war sein Wunsch, daß durch die
Übersetzung und Erläuterung eines Abschnittes des Mahabhäsya
das Verständnis der indischen Grammatiker, deren größter Kenner
er war und für deren Kenntnis er das meiste getan hatte, ge
fördert werde. Möge dies der vorliegenden Arbeit gelungen sein!

Einleitung.

Obwohl Kielhom schon im Jahre 1876 in der grund
legenden Abhandlung ‚Kätyäyana and Pata'ftjali: their relation
to eaeh other, and to Pänini‘ [Bombay 1876] das wahre Ver
hältnis der drei großen Grammatiker endgiltig aufgezeigt hat,
begegnet man noch immer einer unrichtigen Auffassung ihres

gegenseitigen Verhältnisses, besonders aber einer ungerechten

Beurteilung Pat.’s. So urteilt selbst Böhtlingk noch in der Ein
leitung [p. XVII] zu seiner Panini-Übersetzung [Leipzig 1887]
folgendermaßen: ‚Wenn Käty. solche Versehen’ [sc.Pä.n.’s] rügt,

1 Böhtlingk führt folgendes Beispiel ‚größerer Unachtsamkeit‘ Pän.‘s an:

P. III, 3, 90 lehrt die Anfügung des Suffixes um‘: (1m) an ldie Wurzel
prach. Da dieses M ein in't-Suffix ist, würde sich nach VI, 1, 16 die
Substitution des Saqnprarärazza ‚r für r, also präna, ergeben. Käty. be

merkt deshalb im Värtt. 1, das Sütra miisse durch ein Verbot des Sam
praaärana ergänzt werden. Darauf entgegnet Pat., die Form praina

komme nipäta'nät zustande, d. h. dadurch, daß Pin. in III, 2, 117 das
Wort praäna. erwähnt und so ein Verbot gegen die Anwendung von

VI, 1, 16 statuiert. Pat.‘s Ansicht haben auch die kritische und fein

fühlige Kää. und Siddh. K. zu III, 3, 90 akzeptiert. Daß Pän. sich
eines so leicht auffallenden Versehens hätte schuldig machen können,

halte ich für völlig ausgeschlossen. Und die Anwendung eines m'pätana
erscheint mir um nichts künstlicher als irgendeine andere Andeutung

oder als so manche Paribhäsä, deren Kenntnis und Anwendung — wie

1*
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sucht Pat. sie auf irgendeine spitzfindige Art zu bemänteln.

Wer an einer solchen Kritik des großen Grammatikers Ge

fallen findet, möge sich in das uns jetzt in musterhafter Aus

gabe vorliegende Mahabhasya vertiefen.‘ Mit dieser Behauptung
bekennt sich Böhtlingk, wenigstens soweit Pat. in Betracht

kommt, zu dem alten Standpunkt Webers, nach welchem Käty.

ein Gegner Pärrfs und Pat. dessen Verteidiger gegen die An

grifi‘e Kätyfs sein soll. Es mag also nicht überflüssig sein,
wenn ich an einem der hier übersetzten Abschnitte, Mbh.

zu VI, 4, 22, der sich hiezu vortrefflich eignet, zeige, wie sehr
die VVebersche Auffassung gegen den tatsächlichen Sachverhalt

verstößt. Wie verhält es sich nun in diesem Abschnitt zunächst

mit der Gegnerschaft Käty.’s gegen Pan? Die zwei ersten

Värttikas enthalten Erklärungen zweier Ausdrücke des Sütra.

Die folgenden sechs Värtt. (3——-8) führen Zwecke des Sütra an,

dienen also zur Verteidigung Pän.’s gegen die eventuelle Be

hauptung, daß das Sütra überflüssig sei. Dagegen konstatieren

die Värtt. 9 (welches in 10 begründet wird), 11, 13 und 14

Ausnahmen von dem Sütra. Värtt. 12 erklärt, daß die in 9

und ll konstatierten Ausnahmen nicht bestehen, wenn in dem
Sütra das Wort samänäsraya hinzugefügt wird. Die Värtt. 15

und 16 nennen Fehler, die sich aus jeder der zwei Alternativen

‚präg bhät‘ (d. i. Geltung des Sütra bis VI, 4, 129) und ‚ä bhät‘

(= saha tena, d. i. Geltung bis VI, 4, 175) ergeben. Natur
gemäß kann nur eines dieser zwei Värttikas gegen Pan. ge

richtet sein. Aus Värtt. 7 ist ersichtlich, daß Käty. die zweite

Alternative annimmt. Der größere Teil der Värttikas dieses Ab

schnittes dient also zu Pänfs Rechtfertigung.

Pat., der angebliche Verteidiger Pän.’s, betätigt hier seine

Parteinahme für Pan. zunächst in der Weise, daß er die zur

Rechtfertigung Pän.’s bestimmten Värtt. 3——8 zum Teil auf

spitzfindige Art widerlegt und hiebei einigen Regeln Gewalt
antut. Er verteidigt ferner die gegen das Sütra gerichtete

ich mit Goldstüeker, Päm'ni, p. 114, glaube —— Pän. vorausgesetzt haben

muß. Aber davon abgesehen, wäre der Vorwurf der Spitzfindigkcit wegen

der Annahme eines nipäta'na doch auch Käty. gegenüber gerechtfertigt,

der in dem ganz analogen Falle sarvmzäma'n [1,1, 27 Värtt. 1] und auch

sonst öfters [vgl. Iml. Ant. vol. XVI, p. 245, n. 4] zur Rechtfertigung
PänIs ein m'pätcma annimmt.
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Schlußbemerkung des Slokavarttikakära. Das Värtt. 14 — wohl
das einzig berechtigte unter den kritikübenden Värttikas dieses
Abschnittes — lehnt Pat. nur zur Hälfte ab, Während er die
zweite Hälfte akzeptiert. Andrerseits weist Pat. die Behauptung
Kätyfs [Värtt 12] zurück, daß die in Värtt. 9 und 11 erwähnten
Ausnahmen durch Hinzufügung von samänäs'raya vermieden

werden, und erklärt, daß der verlangte Zusatz schon in dem

Worte atra des Sütra zum Ausdruck komme. Mit demselben
Argument tritt Pat. auch dem Värtt. 13 entgegen. Sub Vartt.12

widerlegt er den im Värtt. 10 angeführten Grund baht'raügala

ksanatvät. Und schließlich weist er auch die Värtt. 15 und 16

zurück. Er zeigt, daß weder die im Vartt.15 genannten Er
gänzungen durch die Annahme der Alternative ,präg bhät‘ not

wendig werden, noch auch die im Vartt.16 verlangte Konsta

tierung von Ausnahmen durch die Wahl der Alternative ü bhät

(= saha tena).
Schon diese Inhaltsangabe lehrt, wie unzutreffend die

Webersche Ansicht ist. Der eben erörterte Abschnitt bietet
aber auch Gelegenheit, auf eine Eigentümlichkeit des Maha

bhäsya hinzuweisen, die bei der Beurteilung desselben nicht
außer acht gelassen werden darf. Obwohl nämlich Pat. bei den

Värtt. 12 bis 16 —— von dem zweiten Teil des Vartt. 14 abgesehen
— fiir Pän. einzutreten scheint, fällt es doch auf, daß er hier
eigentlich überhaupt nicht für Pan. Partei ergreift. Denn er

weist alle Värttikas, welche Zwecke des Sütra angeben, zurück,
ohne andere Zwecke namhaft zu machen. Man gewinnt infolge
dessen den Eindruck, als ob Pat. das Sütra VI, 4, 22 als gänz
lich überflüssig betrachtete. In der Tat leitet er von der Wider
legung des Värtt. 8 zu den Slokavärttikas mittels des Satzes

über: yadt' tarhy ayam yogo nä'rabhyate (‚wenn demnach diese

Regel nicht aufgestellt wird‘). Und zwischen der letzten Be

merkung des Slokavärttikakära, die gegen die Anwendung des

Sütra gerichtet ist, und den Ausnahmen von dem Sütra, die

Katy. aufzählt, wird die Verbindung durch den Satz hergestellt:

ärabhyamäne ’py etasmin yoge (,aueh wenn diese Regel auf

gestellt wird‘). Pat. begibt sich damit plötzlich auf den Stand

punkt Käty.’s, daß das Sutra notwendig sei, und kritisiert von

diesem Standpunkt aus, ohne ihn jedoch als seinen eigenen zu

bezeichnen, die folgenden Värttikas. Ans den Entgegnungen auf
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die Värtt. 15 und 16 ist nicht ersichtlich, welche Stellung Pat.
dem Sütra gegenüber einnimmt. Er sucht nur zu beweisen, daß
die in diesen Värttikas genannten Fehler sich aus keiner der

beiden Alternativen ergeben. Ob etwa die Annahme einer
von ihnen nach Pat.’s Ansicht andere Fehler zur Folge hat,
erfahren wir nicht. Und doch wäre das scheinbare Resultat
der Widerlegung von Vartt. 15 und 16, d. i. der Standpunkt,
daß keine der beiden Alternativen Zusätze oder Verbote not

wendig mache, daß also beide korrekt sind und gleichzeitig
zu Recht bestehen, widersinnig und ganz gewiß nicht der

Standpunkt Pat.’s.

Pat. ist hier also ebensowenig Prinzipieller, unentwegter
Parteigänger Pän.’s als Katy. Prinzipieller Gegner Pauls ist.
Es ist überhaupt verkehrt, zu glauben, daß Gegnerschaft oder
Voreingenommenheit für Pan. die Grundsätze sind, von denen

Katy. und Pat. sich leiten lassen. Katy. macht nicht nur Zusätze
und Verbesserungen; er tritt auch für Pan. ein und in zahl
reichen Fällen nimmt er eine gegen diesen gerichtete Behaup
tung durch ‚1m vä‘ (‚oder auch nicht‘), ‚st’ddhargt tu‘ (‚doch ist es
in Ordnung‘) u. a. m. zurück und lehrt, auf Grund welcher Auf
fassung (,vij1'iänät‘), Bedeutung (,oivak_sitatvät‘), oder mit Hilfe

welcher Paribhäsa die in vorhergehenden Varttikas genannten
Schwierigkeiten vermieden werden. Viel deutlicher zeigt sich
der Mangel jeglicher Voreingenommenheit bei Pat. Er macht
von dem Spielraum, den das so feindurchdachte System Pänfs
seiner Findigkeit noch offen läßt, den ausgiebigsten Gebrauch
und erhebt bei jeder sich darbietenden Gelegenheit Zweifel und

Einwendungen, gleichgiltig, ob es sich um eine Regel
Pan.’s oder eine Bemerkung Käty.’s handelt, und ohne
Rücksicht darauf, ob es eine Behauptung Kätyfis für
oder gegen Pan. ist. Pat. prüft und wägt nach allen Seiten
hin ab und sucht immer noch weitere Gründe, neue Auswege,
andere Möglichkeiten der Erklärung ausfindig zu machen.
So kommt es, daß er öfters — wie z. B. für die Form sädhi
zu Vartt. 3 — für einen einzigen Fall gleichzeitig mehrere
Möglichkeiten präsentiert. Und dies berechtigt uns zu dem

Schluß, daß nicht in jeder Äußerung Pat.’s auch seine persön
liche Überzeugung zum Ausdruck kommt, und daß nicht jeder
Abschluß einer Diskussion auch eine prinzipielle Entscheidung
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bedeutet.1 Ein typisches Beispiel möge dies veranschaulichen.
Im Kapitel VI, 4, 22 [Mbh vol. III, p. 190; s. unsere Über
setzung] behauptet der Slokavärttikakära, daß bei aharitaräm

[aus ahä'ri-ta-l- taräm] die Elision der Endung -ta nicht als
asiddha betrachtet zu werden brauche, damit die Elision von
tarfm verhindert werde. Es gelte nämlich aus einer früheren
Regel dasWort ‚kiu'ti‘ fort. Pat. verteidigt diese Ansicht. Anders
verhält sich Pat. in derselben Frage im Kapitel VI, 4, 104 [Mbh
vol. III, p. 214]. Katy. verteidigt dort in den drei Varttikas’
die Regel gegen die eventuelle Behauptung, es müsse in der

Regel ta hinzugefügt werden, damit nicht nach der Elision des
ta auch die von ta’räm erfolge. Das erste Varttika lehrt, daß
ta und ta'räm nicht gleichzeitig abfallen können, weil [nach I,
l, 61] luk nur für ein Suffix und nicht für eine Verbindung
von Suffixen eintritt. Värtt. 2 stellt fest, daß auch nachher,
d. i. nach erfolgtem Abfall des ta, das folgende Suffix nicht
abfallen könne, weil die Elision des ta [nach VI, 4, 22] als
asiddha zu betrachten sei. Nach Varrt. 3 wäre auch noch

l Dies ist vielfach unverkennbar und übrigens eine natürliche Folge der

Methode des Mahäbhäsya, d. i. seines Diskussionsstiles. Wenn Pat. irgend

eine Einwendung erhebt, so kommt darin in vielen Fällen gewiß nicht

sein eigener Standpunkt zum Ausdruck, sondern eine Auffassung, die

vielleicht möglich wäre, eine Meinung, die ein Teilnehmer an der
fingierteu Diskussion äußern könnte. Und zwar sind dies oft recht weit

hergeholte Einwendungen. In manchen Fällen — wie z. B. bei upadi
dlye zu VI, 4, 22 Värtt. 14 — werden sie sofort mit einer trefl‘enden
Entgegnung abgetan. In anderen Fällen dagegen —— wie bei babhüvaluli
zu demselben Värtt. — sind noch weitere Erwiderungen und Verteidi

gungen denkbar und die Diskussion kann bei einigem guten Willen
länger fortgeführt werden, bis sie schließlich in eine Sackgasse gerät.
So werden scheinbare lnkonsequenzen Pat.'s leicht verständlich. In dieser
Weise ist wohl auch der von Kaiy. [zu Mhb. III, 193, l. 1.] gerügte Fehler
zu beurteilen, der in der Annahme einer Form bahulum (statt bahuävan)
besteht. In dieser Hinsicht ist die Bemerkung Kaiy.'s, zu Mbh. III, 190,
l. 10 beachtenswert.
' Diesevärttikss, die einzigen zu VI, 4, 104, beweisen schlagend die Unrichtig
keit der Behauptung Goldstückers [Päqu‘m] p. 120]: ‚In consequence, bis

[sc.K:"1ty.'s] remarks are attached to those Sütras alone which are open

to the censure of abstruseuess or ambiguity, and the contents of which

were liable to being completed or modified: he is silent on those which

do not admit of criticism er rebuke.‘ Goldstücker meint natürlich nur

die Kritik von seiten Kity.'s.
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ein anderer Grund möglich: das Prinzip, daß eine Handlung
(Operation) bereits vollzogen sei [und nicht ein zweites Mal
vollzogen werden soll]. Während Pat. das Värtt. 3 ablehnt,
nimmt er mit den Worten ,tasmät pürvoktäv eva parihärau‘
die zwei ersten Värttikas ausdrücklich an, betrachtet also im
Gegensatz zu der vorher erwähnten Stelle den Abfall von ta

als asiddha. Aber unmittelbar nach dieser Feststellung fährt
Pat. fort: ‚Oder aber [die Elision von ta ist nicht asiddha,
sondern] „kiziti“ gilt [aus VI, 4, 98] fort‘. Und er verteidigt
nun diese Ansicht in derselben Weise wie Mbh. vol. III, p. 190.
Man tut aber Pat. auch unrecht, wenn man glaubt, daß

seine Rolle sich in müßigen dialektischen Spielereien und spitz
findigen Haarspaltereien erschöpfe. Mag man auch bei so
mancher seiner Diskussionen das Gefühl haben, daß der Scharf
sinn in ihnen geradezu mißbraueht wird, so verdienen sein
Soharfblick und seine Schlagfertigkeit doch an vielen anderen
Stellen alle Anerkennung, seine Ansichten und Argumente den

Vorzug vor denen Katy.’s. Und zwar nicht nur dort, wo Katy.
für Pan. eintritt, sondern — im Widerspruch mit Böhtlingks
eingangs zitierter Behauptung — vielfach gerade in denjenigen
Fallen, in welchen Käty. Versehen Pänfs ‚rügt‘. Daß der ver

allgemeinernde Vorwurf, Pat. bemäntele in spitzfindiger Weise
die von Käty. gerügten Versehen Päußs, der Bedeutung Pat.’s
wohl nicht gerecht wird, mögen einige Beispiele aus dem hier
übersetzten Texte zeigen, die sich leicht durch solche aus be

liebigen anderen Teilen des Mahahhasya vermehren ließen.
Was zunächst Käty.’s und Pat.’s verschiedene Deutungen

von atra [VI, 4, 22 Värtt. 2 und Pat. zu Värtt. 12] bctrifl’t, so
scheint zwar die Analogie von pü'r-vaträsiddham [VIII, 2, 1] für
die Auffassung Kätyfs im Vartt. 2 zu sprechen, wonach at'ra
besagt, daß eine Regel von VI, 4, 23 an ‚bis bha‘ nur ebenda
selbst, d. h. nur in bezug auf eine ebendemselben Abschnitt

angehörige Regel als asiddha zu betrachten ist. Wenn man
aber erwägt, daß Pan. sich sonst in adhikäms der größten
Knappheit des Ausdruckes befleißigt, die Bestimmung der

Geltungsgrenze eines adhikära der Erklärung überläßt und in
unserem Sütra den Geltungsbereich schon durch den Zusatz

‚ä bhät‘ abgrenzt, so wird man die Auffassung Pat.’s doch für
möglich halten dürfen, nach welcher das Wort atra ausdrückt,
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daß eine als as‘iddha betrachtete Regel dieses Abschnittes eben

darauf beruhen muß, worauf die Anwendung der andern Regel
dieses Abschnittes beruht. Dann käme der Zusatz samänääraya,
den Katy. verlangt, schon in atra zum Ausdruck. Diese Auf
fassung Pat. ist vielleicht nicht zwingend, aber doch annehmbar
und keineswegs spitzfindig. Ihr schließen sich die Käs. und
Siddh. K. an. Dem Nachweis Pat.’s [zu Vartt. 6], daß bei gatalz,
gatavän die Elision des Nasals [VI, 4, 37] nicht als asiddha
betrachtet werden muß, damit die Elision des a [VI, 4, 48]
verhindert werde, seiner Widerlegung der Vartt. 7, 13, 16, seiner

Zurückweisung des von Katy. im Värtt. 10 angeführten Grundes

bahiraizyalaksanatvät sub Värtt.12, sowie der Widerlegung der
Värttikas zu VI, 4,132 wird man ohne Vorbehalt zustimmen.
Aus all dem geht hervor, daß man das Studium des Maha

bhäsya wohl nicht bloß demjenigen empfehlen darf, der an un

fruchtbarer spitzfindiger Kritik Gefallen findet und damit vor
lieb nimmt. Die Bedeutung des Mahäbhäsya besteht zunächst

darin, daß es die Värttikas des Käty. in vortrefflicher Weise

erläutert, vor allem aber darin, daß es das Verständnis von

Pan.’s Grammatik in hohem Maße fördert und einen Einblick
in den wahren Sinn und Zweck einer Regel vielfach erst er

möglicht. Für ein tiefer eindringendes Verständnis des Paninei
schen Systems ist das Studium des Mahäbhäsya zweifellos un

entbehrlich. Darf ich schließlich noch einen praktischen Grund
anführen, so verweise ich darauf, daß die Käs. die zahlreichen
zutreffenden Deutungen und Entscheidungen Pat.’s aufgenommen

hat, und daß infolgedessen viele Stellen der Käs. ohne Kennt
nis des Mahäbhäsya schwer verständlich oder überhaupt un

verständlich sind.

Der erste der hier übersetzten zwei Abschnitte des Mahn

bhäsya behandelt das Sütra VI, 4, 22. Mag nun Pat.’s Erklärung
des Wortes atra [zu Värtt. 12] richtig sein oder nicht, so be

sagt dieses Sütra doch folgendes: Eine in dem Abschnitt VI,
4, 22 bis bha gelehrte, in Wirklichkeit bereits in Kraft getretene

Operation ist in bezug auf eine andere Operation desselben Ab
schnittes, die nach der Ausführung der ersten Operation ein

treten soIl oder müßte, so zu betrachten, als ob sie asiddha,
d. h. nicht in Kraft getreten wäre. Der Umstand, daß Pan.
in dieser Regel asiddhavat sagt, während es VI, 1, 86 nm'rlrllml:
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und VIII, 2, l asiddham heißt, hat die Erklärer zu Erörterungen
über die Bedeutung des vat [in asiddhavat] veranlaßt. Die ver
schiedenen Ansichten hierüber finden wir am Beginn von Kaiy.’s
Kommentar zu VI, 4,22. Es heißt dort: Iha k-vacid upamäno
pameyayor abhedam vivaks'itvä sdmänädhikarapyena m'rdeäall

k'riyate: ’yam Brahmadatta iti. Säst're ’pi: satvatukor as'iddhab;
li; kit; goto Zzid ‘iti ca. Tatra sämarthyäd atidesapratipattilz.
Kvacit tu pratipattiläghaväya bhedopak'rame vatinä nirdeäall
kriyate: B'rahmadattavad ayam iti. Ihäpi: asiddhavad aträ
bhäd iti. Anye tv ähulz: sväsrayam api yathä syäd [vg]. Mbh.
vol. II, p. 66, l. 2] ityevamartham vatka'rana'm; tena debhatur
ity atra sväsrayaikahalmadhyagatäs'rayäv ettväbhyäsalopau bha
vata z'ti. Etad apare na mygyanti. Saty asati vä vatäv atidesesv
ätideäikäviruddhasväsrayakä'ryänivg‘ttilz; siddhatväsiddhatvayor
vi'rodhät katham vatinä siddhatvasya präpanam? katham vä

siddhatväsiddhatvayor visayavibhägo labhyate? sthäm'vad ityä
dau tu vatim a'nta'repa samjüä syäd iti vatkaranam atideäarn
gamayat sväsrayapräptyartham [so Ms. K.; Text: °artho] vijv'zä
yate. s'naso'r allopa iti tapa'rakaranät kvacit siddhatvam sakyam
anumätum; anyathä ästäm, äsann ityädäv äto ’siddhatväl lopd

prasm'igät kim taparatvena?‚Wenn man sagen will, daß zwischen

dem, womit verglichen wird, und dem Verglichenen selbst kein
Unterschied besteht, so drückt man dies im Leben (iha) bis
weilen durch die Gleichstellung aus, [indem man z. B. sagt]:

„Dieser ist [ein zweiter] Brahmadatta.“ [Ebenso] auch im gram

matischen Lehrbuch [z. B. VI, 1, 86]: „In bezug auf den Ein
tritt von .5 und in bezug auf das Augment t ist [ein ekädesa

als] asiddha [zu betrachten]“; [
I, 2, 5]: „Eine Personalendung des

Perfektums ist [wie] ein kit-Suffix [zu behandeln]“; [VII, 1, 90]:
„Nach go ist [die Endung eines starken Kasus wie] ein pit

Suffix [zu behandeln].“ In diesen Fällen erkennt man schon aus
der Sachlage, daß es sich um eine Übertragungl [und nicht

Identifizierung] handelt. Manchmal aber bedient man sich, um
die Wahrnehmung [der Übertragung] zu erleichtern, der Be

zeichnung durch vat, wenn man auf [die Betonung] des Unter
schiedes abzielt, [indem man z. B. sagt]: „Dieser ist wie
Brahmadatta.“ [So] auch hier [in VI. 4

.

22]: „Bis bha ist [eine

‘ Nämlich des filr den einen Begriff Geltenden auf den andern.
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bereits in Kraft getretene Operation in bezug auf eine andere

Operation] ebendaselbst [so zu betrachten], wie wenn sie
nicht in Kraft getreten wäre.“ —- Andere dagegen sagen: „Die
Setzung von vat hat den Zweck, daß auch die aus ihm [d. i.
dem verglichenen aiddha] selbst sich ergebende [Operation] ein

treten möge;1 auf diese Weise erfolgen bei debhatull [aus dambh]
die Substitution des e und die Elision der Reduplikation, die
auf dem in der Mitte zwischen zwei einfachen Konsonanten
stehenden [Vokal a] beruhen, welcher eben auf ihm [sc. dem

Sidclha-sein] selbst beruht.H — Dies wollen wieder andere
nicht zugeben, [welche einwenden]: „Ob nun vat dasteht oder

nicht, so wird doch bei Übertragungen [nur] diejenige aus ihm

[d. i. dem Verglichenen] selbst sich ergebende Operation nicht

aufgehoben, welche der übertragenen [Operation] nicht wider

‘ Hier wird der gewaltsame Versuch gemacht, dem uat eine ähnliche Be
deutung beizulegen, wie sie dem vat in sthäm'oat [1, 1, 56] eigen ist_
Wenn z. B. I, 3, 28 lehrt, daß bei han nach der Präposition ä in nicht
transitiver Bedeutung das Ätmanepadam eintritt, so gilt nach I, 1, 56
dasselbe auch für das Substitut vadh [II, 4, 44]. D. h. das für den sthäm‘n

[d
. i. hau] Geltende wird auf das Substitut übertragen; dieses hört nicht

auf zu funktionieren, sondern bildet die Basis für die übertragene

Operation. Man erhält also außer ähata auch ävadhisla. Das Ätma'ne

padam ist demnach nicht nur sthänyäsrayam, sondern auch wäirayam,

d
. i. ädeläfrayam. In unserem Falle stehen die Begriffe asiddha und

n'ddha einander gegenüber. Das vat in asiddhavat soll auch hier an

geblich ausdrücken, daß das aus asiddha sich Ergebende auf siddha

übertragen werde, ohne daß dieses zu funktionieren aufhört. Hier
kann natürlich nicht — wie bei ethänivat — eine einzige Operation in

Betracht kommen, sondern außer der übertragenen, aus der Eigenschaft

arn'ddha sich ergebenden Operation (middhatväh'ayam) soll auch eine

andere, auf der Eigenschaft siddha beruhende (sväärayam, d
. i. siddhatuä

‚frag/am) eintreten dürfen.

' Wenn in da-dambh-atuli nach VI, 4
, 24 der Nasal elidiert worden ist,

so kommt das a der Wurzel zwischen zwei einfache Konsonanten zu
stehen und dann erfolgen gemäß VI, 4

,

120 Substitution von e [fiir a]

und Elision der Reduplikation. So erhält man debhatulz. Wenn jedoch -—

wie es VI, 4, 22 verlangt — die Elision des Nasals von dambh [VI, 4
,

24]
als an'ddha betrachtet wird, so kann Vl, 4, 120 nicht eintreten. Deshalb
fordert Värtt. 5 zu VI, 4, 120 einen Zusatz zu dieser Regel. Nach der
von Kaiy. erwähnten Auflassung von vat dagegen kommt debhatur da

durch zustande, daß auch suäirayam, d. i. siddhatväfrayam käryam ein

treten darf, d. h. die aus der in Kraft getretenen (aiddha) Operation VI,

4
, 24 sich ergebende Operation VI, 4, 120.
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spricht. Wie soll man es [hingegen bei debhatulz], da doch

Siddha-sein und Asiddha-sein einander ausschließen, mittels

vat erreichen, daß [eine Operation] siddha sei? Oder wie soll

man [wenn das aus siddha sich Ergebende auch eintreten

darf], zu einer Unterscheidung der Wirkungsbereiche des

Siddha-seins und Asiddha-seins gelangen?1 Bei sthä-ni‘vat [1
,

1
,

56] dagegen wäre [das Wort sthäni] ohne vat eine Bezeich

nung [des Substitutes],2 und daraus erkennt man, daß die

Setzung des vat die Übertragung [des für den sthänin Giltigen

auf das Substitut] andeutet und den Zweck hat, daß [die für

den sthäm'n geltende Operation] auch in bezug auf jenes [sc. das

Substitut] selbst sich ergebe.3 Daraus [jedoch], daß in [VI‚ 4,111]:

„s'nasor allopali“ [dem a in at] ein t nachgesetzt ist, kann man

erschließen, daß [eine Operation dieses Abschnittes trotzVI, 4
,

22]

bisweilen auch siddha sein kann. Denn welchen Zweck hätte

anderenfalls das Nachfolgen des t, da doch bei ästä-m, äsan

[im Augenblick der Elision des a
] das Augment ä noch nicht

in Kraft getreten wäre und infolgedessen die Elision [des ä
]

sich gar nicht darbieten würde?““

1 D. h. wie ist es dann bei dem Gegensatz zwischen siddhalua und asiddhatvd

überhaupt möglich zu unterscheiden, in welchem Falle siddhatväiraynfll

käryam, und in welchem Falle die übertragene, aus au'ddha sich er

gebende Operation eintreten soll?

1
'

D. h. man würde interpretieren: unter dem athäni'n ist der ädeia gemeint.

Dann entstünde aber der Fehler, daß das in I, 3, 28 gelehrte Ähm'me'

padam nur bei dem Substitut vadh, nicht aber bei dem athäm'n hum

eintreten würde. "gl. p. 11, Anm. 1 und Mbh. vol. I, p. 133 (Anfang)

3 Vgl. Käs. zu I, l, 66: Vatkaranam kim? — Sthäny ädesasya samjilä fllä

vijfiäyiti wäs’rayam api yathä syät. Äflo yamahanali [1, 3
,

28]; ähalm

äuadhigtely ütmanepadam ubhayaträpi bhaoati'. Hinsichtlich der Über‘

tragung vgl. Mbh. zu I, 1, 56 Värtt. l: . . . Guruoad asnu'n guruputre wir‘
titavyam iti gurau yat käryargz, tad guruputre Vidiäyate. Evam üiäpilthäm"

käryam ädese 'tüliäyate.

‘ Diese Bemerkung will das Zustandekommen von debhamlt erklären und

bezieht sich auf das Slokavärtt. Mbh. vol. III, p. 219: Snasor attve 1d‘
käre‘qm jüäpyate tv ettvasäeanam. ‚Da aber bei „ärmer“ [VI, 4
,

111] ß
‘

vorliegt, so wird durch den Buchstaben t die Vorschrift angedeutet, [bei

dambh nach VI, 4, 120 gegen VI, 4
,

2'2] e zu substituieren.‘ Dazu Pßl-l

Am'lya ‘ya1_n uidhir üi. ‚D. h. diese Regel [VI, 4
,

22] ist nicht immer

giltig.‘ Und Kaiy. erklärt: Summ- attua iti | Asiddhatoaeyänüyawajfiäpfl'

näya takäralt krtnlft. Nitye tv aaiddhatve (‘wann ityädäv älo 'n‘ddhatväl 10W

'nn 'lhIlDißI/ßüdi Ich]: Innm'vrttynrtherm talcäreqta 3 Tenäwülrihaloähhäuäd
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Hinsichtlich der Bedeutung des Wortes asz'ddha in unserem
Sütra verweist Käty. im Värtt. l auf VI, 1, 86 Värtt. 1-5. Ich
lasse hier die Übersetzung des Bhäsya zu diesen Värttikas folgen,
da sie für das Verständnis von Kätyfs Aufl‘assung unseres Sütra
von Wichtigkeit sind:

P. VI, 1, 86: Satva-tukor asiddhah.
‚In bezug auf den Eintritt von s [für s] und [die Anfügung]

des Augmentes t ist [ein ekädeäa als] asiddha [zu betrachten].‘

Zu welchem Zweck wird dies gelehrt?

Satvatukor asiddhavacanam ädesalaksanapratise
dhärtham utsargalaksanabhävärthaui ca |] Värtt.1.

Daß in bezug auf den Eintritt von s [fiir s] und [die An
fügung] des Augmentes t [ein ekädesa] asiddha sei, wird ge
lehrt, damit l. die durch das Substitut bedingte [Operation]
verboten werde, und 2. die durch das Ursprünglichel bedingte

[Texh tena si‘] dambha eltvam ciddhyati. ‚Das t [in al] ist gesetzt, um
anzudcuten, daß das An'ddha-sein [einer Operation] nicht durchwegs gilt.

Angenommen aber, das An'ddha-sein gelte durchwegs, so wird bei [der
Bildung von] man usw., da ja [zur Zeit der Anwendung von VI, 4, 111]
das Augment ä noch gar nicht vorhanden wäre [vgl. p. 24, Anm. 1],
dessen Elision nicht eintreten können; wozu wäre unter diesen Um
ständen das t nötig, welches [nach I, 1, 70] ausdrücken soll, daß diese

[Elision des Augmentes ä] unterbleiben möge? [Zum usw. würden aber

ohne Schwierigkeit gemäß VI, 4, 22 gebildet werden, wenn Pän. in VI,
4, 111 a-lopalt statt al-Iopalr gesagt hätte. Das t inuß also noch einen an

deren Zweck haben, u. zw. anzudeuten, daß VI, 4, 22 bei debhatw- nicht

gelten möge] Auf diese Weise kommt also dadurch, daß das Asiddha
sein [bei VI, 4, 24] nicht stattfindet, die Substitution von e [für a] zu
stande.‘
1 Utsarga bezeichnet sonst eine allgemeine Regel im Gegensatz zu apa‘

väda, der Spezial- oder Ansnahmsregel. [Vgl. Mbh. vol. I, p. 6 und
Pnribh, Transl. p. 321, n. 1]. An unserer Stelle dagegen dient utsarya
zur Bezeichnung des nthäm'n, des ursprünglichen Elementes, das durch

das Substitut aufgehoben wird. Zwischen sthänin und ädeäa besteht ja
ein ähnliches Verhältnis wie zwischen utsarga und apaväda. Vgl. Kaiy.
zu unserer Stelle: Utaarguli ethäm sämänyenotergtatvät (‚U1 ist der sth.,

weil dieser als etwas Allgemeines [durch den ädeäa] aufgehoben wird‘);

Kaiy. zu VI, 4, 22 Värtt. l: Utsargalabde'na aämä'nyaviaayalvasädharmyät
sthäny abhidhiyale (,
.

. . weil ihm [sc. dem rthäm'n] eine generelle Funk
tion zukommt‘); Kai, ed. Kalkutta, p. 183: Utayjyate, äddena bädhyala
ity Maar-galt sthä‘ni.
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[Operation] stattfinde. Zunächst 1
., damit die durch das Sub

stitut bedingte [Operation] verboten werde: [z. B.] ko ’sificat,

yo ’ai17cat. Wenn [hier nach VI, 1, 109] die Substitution des
einen Vokales [o für 0+ a] vollzogen ist, würde sich gemäß

[VIIL 3, 59]: ‚Nach in‘ Eintritt von .5 [für s] ergeben. Weil

[aber VI, l, 109] "als asiddha betrachtet wird, findet er nicht
statt; 1 2

. damit die durch das Ursprüngliche bedingte [Operation]
stattfinde: [z. B.] adhitya, pretya. Wenn [hiebei nach VI, 1, 101
und 87] die Substitution des einen Vokales [1

,

bezw. e, für i-l-i,
bezw. a + i] vollzogen ist, so würde sich das Augment t, [welches
nach VI, l, 71 nur] ‚an eine Kürze‘ [angefügt wird], nicht er
geben. Es tritt [aber] ein, Weil [VI, l, 101 und 87] als asiddha
betrachtet werden.”

Ist dies der Zweck [des Wortes asiddha]? -— Was ist

denn dagegen einzuwenden?

Tatrotsargalaksanäprasiddhir utsargäbhflvätll Värtt. 2.

Dort, bei adhitya, pretya, kann doch die durch das Ur

sprüngliche bedingte Operation nicht zustande kommen. —— Wes

halb? —- Weil das Ursprüngliche nicht mehr vorhanden ist.

[In VI, 1,71] wird gelehrt: ‚An eine Kürze [wird t angefügt‘];
aber hier [in adhi-ya, pre-ya] sehen wir keine Kürze mehr.

Einwurf.
Aber es ist doch vermöge des Wortes asiddha vollstän

dig korrekt.“
Erwiderung.

‘Aslddha-vaeanät siddham iti cen näuyasyäsiddhava
czmäd anyasya bhävali || Värtt. 3.

‘ Aus kaa asiitcat wird nach VIII, 2, 66 km‘ an'ficat, nach VI, l, 113 ka +

u aeificat, nach VI, 1, 87 ko aaificat, nach VI, 1, 109 (ekädeia): ko 'sir'zcat.
Da dieses o nach VI, l, 85 auch als Anlaut des folgenden betrachtet
werden kann [kzosiizcal], müßte nun nach VIII, 3, 59 p für s eintreten.
Diese durch das Substitut o bedingte Operation wird jedoch durch VI,

1
, 86 verhindert.

3 In diesem Falle hat VI, 1, 86 nicht den Zweck, eine durch das Substitut

[I für i+ i] bedingte Operation zu verbieten, sondern die durch den ul
sarga [adhi + |'-

]

bedingte Operation [VI, l, 71] zu ermöglichen.

i’ D. 11.: weil das Substitut als aaiddha bezeichnet wird, ist der uuargd

als vorhanden zu denken.

4 Vürtt. 3-5 sind gleich I, l, 57 "ärtt. 4—6.
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Wenn jemand sagt, es sei vermöge des Wortes aaiddha

vollständig korrekt, so trifft dies nicht zu. — Warum? —

Daraus, daß das eine [sc. der ekädeäa] als asiddha bezeichnet
wird, folgt nicht das Vorhandensein des andern [sc. des utsarga].
Denn dadurch, daß das eine als asiddha bezeichnet wird, kommt
nicht das andere wieder zum Vorschein.l Wenn nämlich auch
der Mörder des Devadatta getötet worden ist, so kehrt doch

[dadurch] Devadatta nicht in die Existenz zurück.

Tasmät sthänivadvacanam asiddhatvam ca || Vartt.4.

Deshalb müßte [in dem Sütra] gesagt werden: es [sc. das

Substitut] verhält sich wie der sthänin und es ist asiddha.

[Und zwar] verhält es sich bei adhitya, pretya wie der sthänin,
während es bei ko ’siflcat, yo ’sificat asiddha ist.’

Sthanivadvacananarthakyam sästräsiddhatvat N
Vartt. 5.

[Doch] ist es unnötig zu sagen ‚wie der sthäm'n‘. —

Warum? —— Weil die Regel asiddha ist. Durch dieses [Wort
asiddha] wird nicht bewirkt, daß die Operation asiddha ist,
sondern es bewirkt, daß die Regel asiddha ist. Die den ekädesa

betreffende Regel gilt als asiddha in bezug auf die Regel über
das Augment t.3 .—

‘ Kaiy.: Käryäsiddhatväirayenedam ucyate, ädeäe'na athäm'no nivartitatvät
aaly apy ädelaayäsiddhalve sthäninalt pratyäpattyabhävät. ‚Dies wird be

hauptet von dem Standpunkt aus, daß [die bereits vollzogene] Operation
asiddha sei; denn da der athäm'n durch das Substitut aufgehoben worden

ist, kann der nthäm'n, auch wenn das Substitut asiddha ist, doch nicht

wieder eintreten.‘
’ Kaiy.: ‚Salve 'aiddhatoaqn, athänivadbhävc tu wälrayaayäm'varlanät galva
prasm'igab. ‚In bezug auf den Eintritt von p [für r] ist [der ekädeäa]
asiddha [und nicht ‚wie der sthänin‘ zu behandeln]. Wenn er sich aber

wie der athäm‘n verhielte, so wäre [noch immer] der Eintritt des g
möglich, weil das aus ihm [sc. dem ekädafa] selbst sich Ergebende nicht

aufgehoben wäre.‘ Vgl. die Erörterungen über vat p. 10 fl'.
i’ Kaiy.: Tatai ca pümaarp. tukfäatraln pravartate, paficäd ekädelaläatram
ity uktarp. bhavati. ‚Damit ist gesagt, daß zuerst die tuk-Regel [VI, 1, 71]
eintritt und nachher die ekädäJa-Regel {VI, 1, 101, bezw. 87].‘ Diese

müßte nämlich als para- und m'tya-Regel gemäß Paribh. Nr. 38 früher

eintreten als die tuk-Regel. Nach Käty.'s Ansicht dagegen wird folgender

Vorgang beobachtet: bei adhi+i+ya ergeben sich gleichzeitigVI, l, 101

[ekädcla] und 71 [tuk]; da nun in bezug auf diese Regel jene als axiddha

[= nicht vorhanden] zu betrachten ist, tritt trotz Paribh. N0. 38 die Regel
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Da Käty. in dem Vartt. 1 zu VI, 4, 22 auf diese Värttikas
verweist, nimmt er offenbar auch für das Sütra VI, 4, 22 an,
daß nicht eine Operation, sondern eine Regel als asiddha zu

betrachten sei. Denn gegen die Auffassung, daß eine Operation
als asiddha anzusehen sei, könnte Käty. in den Fällen edhi,
sädhi [Värtt 3], in denen das Sütra. den Zweck hat, daß die
durch den utsarga bedingte Operation eintreten möge, geltend

machen, daß nach der Ausführung der Substitution ein utsarga
nicht mehr vorhanden ist. Demgemäß bemerkt Kaiy. zu Pat.'s
Frage asiddhavacanam kimartham am Beginn dieses Abschnittes:
Iha sästrasya käryärthatvät käryasya prädhänyäd asiddhatvena
bhävyam. Tadasiddhäv api sthän'ino nivrttatvät tallaksapam

käryam 11a. präpnotity avyäptim matvä praänalz. Itaro vyäpaka
tväc chäst'räsiddhatvam pradesäntara eva vyavasthäpitam [so

Ms. K.; Text: evam sthäpitam] 'manyamä'na äha: asiddhava
cana uktam iti. ‚Weil eine Regel eine Operation zum Zwecke

hat, und infolgedessen die Operation die Hauptsache ist, muß

[die Operation] asiddha sein. Weil aber, selbst wenn diese

[Operation] asiddha ist, der sthäm'n [durch sie] aufgehoben

worden ist, so ergibt sich nicht mehr eine durch diesen [sthänin
oder utsarga] bedingte Operation. In der Meinung, daß aus
diesem Grunde die Definition [von asiddha, d. i. ädeäalaksalw
pratisedhärtha'm utsargalaksayabhävärtham ca] zu eng sei,1

wird die Frage [nach dem Zweck von ,asiddha‘] gestellt. Der
andere dagegen denkt daran, daß schon an einer anderen

Stelle festgestellt worden ist, die Regel [und nicht die Operation]
sei asiddha, weil dies vollständig [d. i. fiir alle Teile der
Definition von asiddha] zutrifft.‘ Nach Kätyfs Auffassung würde
also bei edhi, .‘ifdhi [Väirth 3] die durch den utsa-rga bedingte

VI, 1,7l, also die durch den utaarga i-l-i bedingte Operation, zuerst
ein und dann erst nach 101 das Substitut i. In bezug auf die Verwand

lung des n in q ist es natürlich gleichgiltig, ob man die Operation oder

die Regel asz'ddha sein läßt. Denn hier ergibt sich VHI, 3, 59 erst nach
der Ausführung von VI, l, 109.
l Anyäph' bedeutet, daß ein Merkmal in einem Teile des zu Definierenden
nicht vorhanden ist. Vgl. die Dipikä zu Tarkaampgraha 2: Lakaym'ka
deäävrtlitoam avyäptili, yathä galt kapilatuam. In der Definition von
aaiddha trifl‘t, wenn die Operation als au'ddha betrachtet wird, diese!
Merkmal käryam (Operation) zwar für die erste Hälfte der Definition

zu, nicht aber für die zweite.
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Operation VI, 4, lOl früher eintreten als die sich gleichzeitig
darbietenden Regeln VI, 4, 119 und 35, weil diese in bezug auf
VI, 4, 101 als asiddha [= nicht vorhanden] zu betrachten sind.
In den Fällen dagegen, in denen der Eintritt einer durch das
Substitut bedingten Regel verhindert werden soll, tritt die Regel
über die Substitution ein, und diese Regel wird nun in bezug
auf die zu verhindernde Regel als as'iddha betrachtet. In
diesen Fällen ist also der Vorgang genau so, wie wenn die

Operation selbst als asiddha angesehen würde. Wir werden
natürlich Käty.’s Besorgnis wegen des utsarga nicht teilen.
Denn wenn die Substitution, d. i. die bereits vollzogene Opera
tion, als asiddha betrachtet wird, ist eben trotz Küty. der ut

sarga als noch vorhanden zu denken.

Was den Geltungsbereich unseres Sütra betrifl't, so habe
ich schon oben bemerkt, daß Käty. annimmt, es gelteein
schließlich des Abschnittes über bha [VI, 4, 129-175], also
bis VI, 4, 175. Pat. begnügt sich damit, die Vartt. 15 und 16
zurückzuweisen und zu zeigen, daß weder aus der Annahme

der Alternative ‚präg bhät‘ [d. i. bis VI, 4, 129], noch auch aus
der Wahl der Alternative ,ä bhät‘ [= saha tena] die von Käty.
genannten Fehler sich ergeben. Eine bestimmte Antwort gibt
Pat. nicht. In der Diskussion zu VI, 4, 149 Värtt. 3 wird es
als offene Frage behandelt, ob ‚präg bhät‘ oder ‚saha tena‘ gilt.
Die Kää. zu VI, 4, 22 erklärt gleich Käty., daß das Sütra bis
zum Schluß des Adhyäya, also bis VI, 4, 175 anzuwenden sei.
Ebenso urteilt die Siddh. K. zuVI, 4, 22: z'ta ürdhvam ä pädapari
samäpter äbhiyam ‚[eine Regel] von hier an weiter bis zum Ab
schluß des Pada heißt eine bis bha gelehrte [Regel].‘ Zu dem

eben besprochenen Abschnitt ist schließlich noch Ca‘ndra V, 3, 21

[ed. Liebich, Abhandl. f. d. K. d. Morgenl. vol. 11, Nr.4, p. 101]:
‚Präg yuvor avugyug asz'ddham samänäsraye‘ zu vergleichen.
Der zweite der im folgenden übersetzten Abschnitte ist Mbh.

zu VI, 4, 132. Käty. erklärt das Wort ülh im Sütra für über
flüssig, weil Formen wie prasphauhalz auch durch Substitution

des gewöhnlichen Samprasärana u für v zustande kommen. Dem

gegenüber erklärt Pat., ügh habe den Zweck, die Paribhäsä ‚asi
ddham bahi'raügalaksanam antaraizgalakgane‘ anzudeuten, welche

verhindert, daß prasthauhalz usw. auf die von Käty. angegebene
Weise gebildet werden. Diese Ansicht teilt auch die Kasika.
Sitaunglber. d. phiL-llist. Kl. 160. Bd. 8. Abb. 2
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Übersetzung.

P. VI, 4, 22: Asiddhavad1 atra‘t bhät.

Welchen Zweck hat das Wort asidd/Ia?2

Asiddhavacana uktam fl Värtt. 1.

[,Es ist schon dort gesagt worden, wo von asiddha die

Rede war‘].
Was ist gesagt worden? -— Dort [VI, l, 86 Värtt. 1] ist

schon gesagt worden: ‚Die Bezeichnung [des ekädeäa] als asz'ddha

in bezug auf den Eintritt von .5 und in bezug auf [die An

fügung] des Augmentes t hat den Zweck, daß die aus dem

Substitut sich ergebende [Operation] verboten werde und die

durch das Ursprüngliche bedingte [Operation] stattfindc.‘3 Auch
hier hat das Wort asiddha den Zweck, daß l. die durch das

Substitut bedingte [Operation] verboten werde, und 2. die durch

das Ursprüngliche bedingte [Operation] stattfinde. Zunächst

1
., daß die durch das Substitut bedingte [Operation] verboten

werde, [z. B. in] ägahi, jaln'; gatall, gatavän: wenn [nach
VI, 4, 37] die Elision des Nasals [von gam]‘ und [nach VI, 4

,

36]
der Eintritt von ja [für hau] vollzogen ist, so ergeben sich
[VI, 4, 48] ‚Elision des a‘ [von ga- vor den Ärdhadhätuka
Suffixen ta und tavat]"’ und [VI, 4

,

105] ,Abfall des Suffixes

hi hinter a‘ [von ga- und ja-]. Weil [aber VI, 4
, 37 und 36]

als asiddha betrachtet werden, findet dies nicht statt. 2
. Daß

die durch das Ursprüngliche bedingte [Operation] stattfinde,

[z. B. in] edhi, sädhi: wenn bei den Wurzeln as und säs [vor

‘ Kaiy.’s Erörterungen über die Bedeutung von vat s. Einleitung, p. I0 fi.

' Kaiy.‘s Bemerkung hiezu: iha sästrasya etc. s. in der Einleitung, p. 16.

3 Vgl. die Käs. zu VI, 4, 22.

‘ Das Imperativsuffix hi ist nach III, 4, 87 nicht pz't, also gemäß I, 2,4
'in‘t. — Kaiy. bemerkt zu ägahi, daß der Präsenscharakter a [Äapz III, 1, 68]
von gam nach II, 4, 73 abgefallen ist.

5 Kaiy.: Avayavalopinäm ato Zopo nästity etatparibhäsärtham upadelagraha

zzän‘uvrttyä bhä-yyukärab sampädayisyati ‚Dies wird der Verfasser des Bhäsya

[zu Värtt. 6
;

p. 28] durch [die Annahme] richtigstellen, daß das ‘Vort

upadeäa [aus VI, 4
,

37] fortgilt, um die Paribhäsä anzudeuten: ‚Bei

[Stämmen]. welche [wie gam das m] einen ihrer Teile durch Elision

verlieren, findet die Elision von u, nicht statt.‘ Vgl. p. 28, Anm. I.
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hi gemäß VI, 4,119] der Eintritt von e [für das s von as]l
und [nach VI, 4, 35] die Einsetzung von .45: [für süs] vollzogen
ist, so ergibt sich nicht die [nach VI, 4,101] durch einen Kon
sonanten (mit Ausnahme der Nasale und Halbvokale) bedingte
Substitution von dhi [für hi]. Weil [aber VI, 4,119 und 35]
als asiddha betrachtet werden, tritt [das durch das Ursprüng
liche, d. i. as und ääs, bedingte dhi] ein?
Welchen Zweck hat denn aber das Wort atra?s

Atragrahanam visayartham‘ || Vartt. 2.

I Das a fällt gemäß VI, 4, 111 aus, da hi Särvadhätuka und apit [III, 4, 87],
also 'fzil [I‚ 2, 4] ist.
Kaiy.: Edhili: paratuän nityalväc ca pürvam ettvam; lüdhüy alräpi m'lya
tvüt pürvam lübhävo; 'l-vidhituäc ca dlu‘tve muß‘ sthüm'vadbhävalt. ‚Zuerst

[d. h. vor VI, 4, 101] tritt e [VI, 4, 119] ein, weil [VI, 4, 119] eine para
und nilya-Regel ist [d. h. vor oder nach dem Eintritt von VI, 4, 101 ein
treten kann; und zwar auch nach dem Eintritt des rlhi deshalb, weil
nach I, 1, 56 für das Substitut diu‘ dasselbe gilt, was für den stlu‘min hi
gegolten hat]. Und auch bei sädhi tritt 66 [VI, 4, 35], weil [diese Regel]
ni/‚ya ist, zuerst ein [d. h. vor der para-Regel VI, 4, 101. Vgl. Paribh.
Nr. 38]. Und es gilt nicht etwa hinsichtlich des Eintrittes von dhi [VI,
4, 101, die Regel I, 1, 56], daß [die Substitute e und {ä sich] wie die
sthänin’s [as und .fäs verhalten], da es sich [bei 101 entgegen dem Verbot

in I, 1, 56] um eine Vorschrift handelt, welche auf Lauten [d. i. hier
den Auslauten der athäm'm as und ääs] beruht.‘ Da also die Substitution

von dhi nicht nach I, 1, 56 zustande kommen kann, bedürfen wir zur

Bildung von edhi und äädhi der Regel VI, 4, 22.
Kaiy.: Yathär'lgasyetyädayo 'dhikärä etc. ‚W'ie sonst adhikäras nach Art
von ‚afigasya‘ [VI, 4, 1] u. a. m. auch ohne die besondere Hervorhebung
der [Geltungs]grenze aus ihrer Kommentierung als eine bestimmte Grenze

besitzend verstanden werden, so wird auch der adhikdra ‚asiddhavat‘ [in
unserem Sütra als] bis bha [geltend] verstanden. Weil [also] dort der
Ausdruck ‚ä bhät‘ den Zweck hat, den Geltungsbereich abzugrenzen,

brauchte das Wort atra nicht gesetzt zu werden. Dies ist der Sinn [der
Frage].‘ .

Kaiy.: m'fiyto yo uisayalu etc. ‚Um den [schon durch ‚ä bhät‘] bestimmten
Geltungsbereich als charakterisiert durch [die Abhängigkeit beider Opera
tionen von] einem gemeinsamen [Element] zu bezeichnen. Infolgedessen
ist eine auf einem gemeinsamen [Element] beruhende [Operation] an'

ddha, hingegen eine nicht [auf einem gemeinsamen Element] beruhende

[Operation] .viddha: dies ist der vom Verfasser der Värttikas angenommene
Zweck [des Wortes atra] [Vgl. Värtt. 12]. Auch der Verfasser des

Bhäsya [Pat] wird späterbin [zu Värtt. 12] eben diesen Zweck des
Wortes atra feststellen. Jetzt dagegen nimmt er [vorläufig] an, der Aus
druck ‚ä bhät‘ habe den Zweck, im Interesse leichterer Erkennbarkeit die

2c
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[Durch atm] wird der Geltungsbereich zum Ausdruck

gebracht. Es soll eine [in dem Abschnitt] bis bha gelehrte
Regel hier [d. h.] in bezug auf eine ebenfalls [in dem Ab

schnitt] bis bha gelehrte Regel asiddha sein. [Hingegen] soll

[das Sütra] in den folgenden Fällen nicht gelten: abhäji, rägall,‘
upava'rhapam.”

Welches sind nun aber die Zwecke dieser Regel?

Prayojanam saittvam dhitve || Värtt. 3.

Der Eintritt von ää und von e ist ein Zweck hinsichtlich
des Eintrittes von dhi, [z. B. bei] edhi, äädhi: wenn bei den

Wurzeln a8 und ääs der Eintritt von e [VI, 4,119] und der
von m [35] vollzogen sind, so ergibt sich nicht der [nach
VI, 4, 101] durch einen Konsonanten (mit Ausnahme der
Nasale und Halbvokele) bedingte Eintritt von dhi [für lu'].
Weil [aber VI, 4,119 und 35] als asz'ddha betrachtet werden,
tritt [dhi] ein.3

Grenze des adhikära anzugeben, und kommentiert [nur], durch dssWort
atra werde ausgedrückt, daß der Bereich, in welchem [die eine Opern‘
tion des Abschnittes bis bha] als aaiddha zu betrachten ist, sich nur auf

eine [ebenfalls in dem Abschnitt] bis bha [vorkommende] Regel erstrecke.‘

Was Kaiy. hier von Käty. behauptet, ist unrichtig. Denn das Wort vüayß,
das Käty. gebraucht, bedeutet ‚Geltungsbereich‘ und nichts weiter. [Vgl
IlI, 1, 92 Värtt. l: latragrahnqlaln. visayärlhann] Und dies ist ja eben der
Grund, weshalb Käty. im Värtt. 12 den Zusatz samänäh‘aya verlangt.
Vgl. p. 41, Anm. 1.
‘ In a-bhm'zj-t‘ kann nach VI, 4, 33 der Nassl ausfallen und wir erhalten
a-bhaj-i. Da nun ä Pänultima (upadhd) des Stammes ist, tritt nach VIL

2, 116 V‚rddhi ein: abhäjt'. Dies wäre nicht möglich, wenn VI, 4, 33
am'ddha wäre; denn dann wäre a nicht Pänultima. In bezug auf die
außerhalb des Abschnittes VI, 4, 22 bis bha stehende Regel "II, 2, 116
ist also eine im Abschnitt bis bha gelehrte Regel nicht asiddha. — Ähn

lich bei rägali: VI, 4, 27 und VII, 2, 116. — Kaiy.: ‚Die nach den Regeln...
[V], 4, 33 und 27] erfolgende Elision des n gilt nicht als asiddha in bezug
auf die [Substitution von] Vrddhi, welche nach der Regel [VIL 2, 116]:
„für a, welches Pänultims ist“, vollzogen werden soll.‘
’ Ksiy.: Vrhi vrddhäv ity asya umher acy animi nalopo gugxe siddho bhaouti

‚Die Elision des ‘n erfolgt gemäß [VI, 4, 24 Värtt. 2]: „Von der Wurzel
vy-rph -— d. i.derjenigen‚ [von welcher es im Dhätup.17‚ 85 heißt]: ‚erbt‘
in der Bedeutung (stärken »‘ — vor einem Vokal, wenn er nicht das

Augment i ist“; [diese Elision] ist u'ddha in hezug auf [die Substitution

von] Guzza [VII, 3, 86].‘ Denn sonst könnte VII, 3, 86 nicht eintreten,
weil keine kurze Pänultima vorhanden wäre.
3 So auch Käs. zu VI, 4, 22 und Siddh. K. zu VI, 4, 119 und 35.
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Einwurf.

Was zunächst den Eintritt von fiä betrifft, so macht er

[das Sütra] nicht notwendig. Ich Werde folgendermaßen sagen:
sä hau [VI, 4, 35] ist gleich säs hau.‘ Der Laut s ist [nach
(VIII, 2, 66 und) VIII, 3, 17] zu yz geworden. Dort [sc. bei
dem Substitut .4äs] erfolgt [also] hinter dem s [nach VI, 4,101]
der Eintritt von dhi; das s aber wird gemäß [VIII, 2, 25]:
‚auch vor einem [mit] dh [anlautenden Suffix]‘ elidiert.3 —

Oder aber ich werde [das Sütra ändern und] sagen: ü hau.
Auch auf diese Weise ergibt sich für den Laut s [Eintritt von dhi
nach VI, 4, 101]. Es gilt [nämlich in VI, 4, 34 und 35] ‚für
die Pänultima‘ [aus 24] fort: wenn für die Pänultima [von säs]
ä eingesetzt worden ist,‘ so erfolgt hinter dem s [nach VI, 4, 101]
Eintritt des dhi und gemäß [VIII, 2, 25]: ‚auch vor einem [mit]
dh [anlautenden Suffix]‘ Elision des s. ———Oder aber ich werde

sagen [das Sütra sollte lauten]: na hau. Nachdem dort [in
VI, 4, 35: na hau] der Eintritt von i [für das ä von ääs:
VI, 4, 34] verboten worden ist, erfolgt hinter dem s der Ein
tritt des dhi und gemäß [VIII, 2, 25]: ‚auch vor einem [mit]
dh [anlautenden Suffix]‘ Elision des s.

Was ferner den Eintritt des e [in der Wurzel as: VI, 4, 119]
betrifft, so wird man ihn als Ausnahme von der [in 111

‘ Kaiy.: Ihetvabädhanäya Jäsir etc. ‚Der Sinn ist: hier [in VI, 4, 36] wird,
um den Eintritt des [in 34 gelehrten] i zu beseitigen, .iäs allein als
Substitut für Jäs vorgeschrieben. Da also [das Substitut] auf einen Kon

sonanten endigt, ist der Eintritt des dhi [ohne Anwendung von VI, 4, 22]
vollständig korrekt.‘ Nach dieser Interpretation verhalten sich VI, 4, 38
und 35 folgendermaßen:

VI, 4, 34: Bei ääs tritt unter den angegebenen Bedingungen i [für ä] ein;
VI, 4, 35: vor In‘ dagegen tritt .‘äs [ohne Übergang des ä in i] ein.
“ Welches nach VIII, 3, 19 abfällt.
3 Kaiy.: Dhi .mkäre .u‘ao etc. ‚Es wird [hier] nicht [Slokavärtt zu VIII, 2, 25]
angenommen, daß „bei dem s vor einem dh Elision [nur] für das s des

Aoristes (‚sie‘) [und nicht auch für das auslautende s einer W'nrzel] zu

lehren sei]“. Es wird [nämlich von Pat. zu VIII, 2, 25 im Gegensatz
zum slokavärttikakära] ausgeführt werden, daß nur cakädhi [mit Elision

des Wurzelauslautes s, und nicht cakäddhi] gebildet wird.‘
4 D. h. VI, 4, 34 und 35 stehen in folgendem Verhältnis:
VI, 4, 34: für [die Pänultima] von an tritt i ein;
VI, 4, 35: vor In‘ dagegen tritt [für die Pänultima von für] ä ein.
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gelehrten] Elision [des a von as] betrachten, und es ergibt
sich [aus 119] nicht Elision des s.1

Hilopa nttve l] Värtt. 4.

Die Elision von hi bildet eine Veranlassung [zur An
wendung von VI, 4, 22] in bezug auf den Eintritt von u: wenn
[nämlich] bei km‘u [nach VI, 4, 106] die Elision des [Särvadhä
tuka] hi erfolgt ist, so ergibt sich nicht gemäß [VI, 4, 110]:
‚wenn auf [den Präsenscharakter] u ein Särvadhütuka folgt‘
Eintritt von u [für das a von kar-u]. Weil [aber VI, 4, 106]
als asiddha betrachtet wird, tritt [110] ein.2

Einwurf.

Auch dies ist keine Veranlasung. Er wird [nämlich] dort
[zu VI, 4, 110 Vfirtt. 1, Schluß] sagen, das Wort särvadhätuka
[in 110] habe den Zweck, daß das u [für a] eintreten

l Kaiy‚: s'nasor allopa ity asj/a lopasyäpaväcb etc. ‚Als Ausnahme von der
in der Regel ‚änasor allopalt‘ [VI, 4,111] gelehrten Elision [des a von

aa] wird [in 119] Eintritt von e an Stelle des a vorgeschrieben. Weil
diese Regel „fnasor allopalz‘, welche den [allgemeinen] Bereich [der Elision
des a] ausdrücken soll, bei [119] fortgilt, so erfolgt nun durch diese

lsc. 119] innerhalb des Bereiches der Elision [von a] Eintritt von c [für
a]. Dieser Sinn ergibt sich nach seiner Behauptung.‘ D. h. VI, 4, 111
lehrt allgemein Ausfall des a von aa vor einem Särvadhäluka, welches
kit oder in‘! ist; VI, 4,119 aber lehrt die Ausnahme, daß vor dem
Suffix hß' — das ebenfalls Säruadhätuka und ‘in't ist — a von a: nicht

elidiert wird, sondern daß dafür c eintritt. "I, 4, 119 lehrt also nicht
die Substitution von e für das s von as. Das s selbst fallt dann nach

VIII, 2, 25 ab.
Kaiy.: Kur-v iti etc. ‚‘Venn [nach Anwendung von III, 1, 79 und III, 4, 87]
kr+u+hi vorliegt, so [bieten sich gleichzeitig zwei Regeln dar:
1. VI, 4, 106: Abfall des hi und 2. VII, 3, 84: Guzla des Wurzelvokals
wegen des folgenden E‘zlhadhämka (III, 4, 114) 11;] weil es später gelehrt
wird [para] als der Abfall des In‘, tritt zuerst Guru: ein [und wir er
halten kar+u+hi. Nun bieten sich gleichzeitig zwei Regeln dar:
1. VI, 4, 106: Abfall des hi und 2. VI, 4, 110: Substitution von u fiir a
vor einem Särvadhätuka. VI, 4, 110 ist zwar para, doch] erfolgt noch
vor dem Eintritt des u der Abfall des hi, weil dieser nitya ist [d. h. vor
oder nach der Substitution des u eintreten kann]. Dann aber [sc. nach

dem Abfall des Särvadhäluka hz'] ergibt sich der Eintritt des u [für a]
nicht mehr. Doch erfolgt er dadurch, daß der Abfall des hi als an'ddha

betrachtet wird.‘ Dies ist auch die Ansicht der Siddh. K. zu VI, 4, 110.
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möge, auch wenn ein Särvadhätuka nur eben vorher da
gewesen ist.l

Tästilopenyauädesä adadvldhau I| Vartt. 5.

1. Die Elision [der Endung] ta [in der 3. sing. aor. pass.],
2. die Elision [des a] in der Wurzel as, sowie 3. die Substitution
des Halbvokales für [das i der] W'urzel i (‚gehen‘) bieten Ver
anlassung [zur Anwendung von VI, 4, 22] in bezug auf die
Vorschrift über die [Anfügung der] Augmente a und ä:

1. [Die Elision des ta, z. B.] akäri, aihi: wenn [nach
VI, 4,104] die Elision des ta [Substitutes für lui'z] vollzogen
ist,’3 so ergeben sich nicht mehr die [nach VI, 4, 71 und 72
nur] ‚vor lu‘r'z‘ eintretenden Augmente a [bei kär-fls und ä [bei
ih-i]. Weil [aber VI, 4, 104] als asiddha betrachtet wird,
treten sie ein.

2. Die Elision [des a] in der Wurzel as und die Substitution
des Halbvokales für [das i der] Wurzel i (‚gehen‘) geben Ver
anlassung [zur Anwendung von VI, 4, 22], bei äsan, äyan: wenn
in den Wurzeln ‘i und as [die Substitution des] Halbvokales
[VI, 4, 81], bezw. die Elision [des a: 111] vollzogen sind, so
ergibt sich, da [diese Wurzeln dann] nicht mehr mit einem

Vokal beginnen, nicht das Augment ä [VI, 4, 72]. Weil [aber
VI, 4, 81 und 111] als asiddha betrachtet werden, tritt es ein.

1 In der Diskussion zu VI, 4, 110 Värtt. 1 wird nämlich bewiesen, daß das
Wort ,aärvadhätuke‘ in dieser Regel überflüssig wäre, da aus VI, 4,106
,utali‘ zu ergänzen sei. Daraus schließt Pat.‚ daß aärvadhätuke im Sinne

von bhütapürve ’p|' aärvadhätuke zu fassen sei. Man könnte nun sagen,
särvadhätuke sei gänzlich überflüssig, weil nach dem Abfall des hi die

Substitution von u für a gleichwohl gemäß I, l, 62 erfolgen könne. Da
gegen wendet dort Kaiy. ein: Alm 11a lumatäfigaayeti pratyayalakgapa
pratisedhäd uttvaqn 'na syäd ili bhütapürvagatyä aärvad/idtukagrahauäd
bhavali. ‚Weil hier die aus dem [durch luk abgefallenen] Suffix [hi] sich

ergebende [Operation VI, 4, 110] durch [die Regel I, 1, 63]: „nicht an
einem Stamme [bei Ausfall des Suffixes] durch luk, lup oder .flu ([umat)“
verboten wird, würde u [für a] nicht eintreten können; also tritt dieses

kraft des Wortes aärvadhätuka ein nach dem Prinzip „wenn etwas früher

dagewesen ist“! Die K56. zu VI, 4, 110 stimmt Pat. zu.
Diese Regel tritt vor den Augmentregeln ein, ‚weil sie nüya ist‘ [Kaiy.].

Der Bildungsprozeß bis zur Anwendung der Augmeutregeln ist: lcr+
clz' + (Zm'i); nach III, 1, 66 und VII, 2, 115: kär + (ein) + ta, und nach

ta i
v1, 4.

,

104: kän'.
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Einwurf.

Was zunächst die Elision [des a] in der Wurzel as
betrifft, so bietet sie keine Veranlassung [zur Anwendung
von VI, 4, 22]. Das Vorgehen des Lehrers [Pan] läßt er
kennen (jfiäpayati), daß das Augment ä größere Kraft be
sitzt [d. h. früher eintritt] als die Elision [des a], da er ja in
[der Regel VI, 4,111]: ,snasor al-lopalz‘ [dem a] ein t nach
folgen läßt.l

Auch die Substitution des Halbvokales für [das i der]
Wurzel i (‚gehen‘) gibt nicht Veranlassung [zur Anwendungr
von VI, 4, 22]. Hinsichtlich der Substitution des Halbvokales
wird man eine Teilung der Regel [VI, 4, 82] vornehmen:
[Zunächst lehrt VI, 4, 81 allgemein]: ‚Für [das i der] Wurzel i
(‚gehen‘) tritt [vor Vokalen] der Halbvokal ein.‘ Hierauf [VI,
4, 82A]: ‚Für das [auslautende] i [des Stammes], wenn er
mehr als einen Vokal enthält‘; [d. h.] auch für [das auslautende]
i [des Stammes], welcher mehr als einen Vokal enthält, tritt
bei i (‚gehen‘) der Halbvokal ein. Hierauf [VI, 4, 82 B]: ‚Für
[ein i], dem nicht eine Konsonantenverbindung vorangeht,

1 D. h. Pan. hätte a-Zopali sagen können. Wenn er ausdrücklich at setzt,
so betont er [vgL I, 1, 70], daß bei as das kurze a, nicht aber ein
langes a, elidiert wird. Er deutet dadurch an, daß die Elision des a
der Wurzel ausgeführt wird, nachdem das Augment ä eingetreten ist. —

Kaiy.: Taparakaranasya prayojanam ästäm, äsa'rm ityädäv äti krte ‚väruäd
är'lgarn baliya‘ z'ty ekädeiarn bädhitvü 'mä bhüd äkäraaya lopa üi; yruli prüg
lopalt .ryät tato 'najäditväd äto ‘bhävät lallopanivrttayc taparatvaqi na kar
muymp syäd ity arlhalt. ‚Der Sinn ist: die Naehsetzung des t bezweckt,
daß bei [der Bildung von] ästäm, äsa'n usw. nach erfolgtem Eintritt des
Angmentes ä [also in ä +as+täm usw.] ——wobei der [Eintritt des] ekä
deßa [für ä + a: VI, 1, 90] durch [die Paribh. Nr. 55]: „Eine den Stamm
betrefi'ende [Operation, d. i. VI, 4, 111] hat größere Kraft als eine [die “er
bindung von] Lauten betreffende [Operatiom VI, 1, 90]“ verhindert wird
— nicht das ä [sondern das a] elidiert werde. Wenn dagegen vorher
[d. h. vor Eintritt des Augmentes ä] die Elision [des a von m] erfolgte,
dann brauchte, da [die “'urzel] nicht mehr mit einem Vokal beginnen
würde, und infolgedessen das Augment ü gar nicht eintreten
könnte, nicht noch [dem a] ein t nachgesetzt zu werden, [um aus
zudrücken], daß nicht die Elision dieses [Augmentes ä] statttinde.‘
Äsan wird also ohne Anwendung von VI, 4, 22 folgendermaßen gebildet:
as+an,' ü+as+an,' ä+a+an=äsan.
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[erg. aus 81:] tritt der Halbvokal ein‘, und zwar nurl ,für
ein [auslautendes] i, wenn [der Stamm] mehr als einen Vokal

[= eine Silbe] enthält."
Für alle [im Värtt. 5 genannten Fälle] aber lassen sich

[Schwierigkeiten durch die Annahme] vermeiden, [aus VI, 4, 62]
gelte fort ,upades‘e‘ [d. i. ‚bei der im grammatischen System

gebrauchten Grundform‘]. Unter dieser Voraussetzung treten
die Augmcnte a und ä [nur] ein, solange [die Wurzeln] sich
im Zustand der im grammatischen System vorliegenden Grund
form befinden.ß —— Oder aber [aus VI, 4, 46] gilt fort ,ärdha

l D. h.: während bei der ersten Teilregel [VI, 4, 82A]: ‚er anekäcalz‘ aus
81 noch ‚izuzlz‘ zu ergänzen ist, gilt bei der zweiten Teilregel [VI, 4, 82 B]:
,asamyogapüruasya‘ nicht mehr ‚malt‘ aus 81, sondern nur noch ‚er ane

käcali‘ aus 82A. fort.
’ Die zweite Teilregel, die sich nicht mehr auf die Wurzel i (‚gehen‘) be
zieht, gibt also den Sinn der ungeteilten Regel 82 wieder. Für die Bil
dung von äyan kommt die erste 'l'eilregel [82A] in Betracht, die be

sagen soll, daß der Halbvokal bei der ‘Vurzel i ferner eintritt, wenn
der Stamm mehr als einen Vokal enthält — also schon mit dem Aug
ment ä versehen ist. —- Kaiy.: Ätam antarerlänekäj in na bhavatsti
püroam äd bhavatily a'numiyale; iyalur üyädau yoyavibhägam antarepa

yarlab siddhatväd ärlm'dhyartham eva yogavibhägo mjfiäynte; tena m'tyo ‘pi

yanädeio ‘Icyta äti na bhavali. ‚Ohne das Augment ä enthält [der Stamm

von] s‘ (‚gehen‘) nicht mehr als einen Vokal, also tritt [gemäß 82 A]
zuerst [d. i. vor der Substitution des Halbvokales] das Augment ä ein:
so wird gefolgert. Da nun bei ryalm- usw., [wo der Stamm ja auch mehr
als einen Vokal enthält], der Halbvokal [durch die allgemeine Regel 81]
ohne eine Teilung der Regel [82] zustande kommt, so ergibt sich die Auf
fassung, daß die Teilung der Regel einzig und allein im Interesse der

Regel über das Augment ä [72] vorgenommen wird. Demnach findet

die Substitution des Halbvokales, obwohl sie [in bezug auf 72] 'nity/z ist,

nicht statt, solange das Augment ü nicht vorgesetzt worden ist.‘ Äyan
wird also gebildet: i-i-an; ä+€+an; ä-l-y+ an=äyan. -— Über Yoga.
m'bhäga vgl. Kielhorn, Incl. Ant. XVI, 247.
' Kaiy.: Anlara'iigä'n api vidhin bädhr'lvä lmiädyupadeaia evädälau bhavatu
s'ty arthali. ‚Der Sinn ist: die Augmente a und ä treten [nur] vor der im

grammatischen System vorliegenden Grundform von Im‘: usw. ein, indem

sie sogar Anlarm‘zga-Regeln verdrängen.‘ Wenn z. B. ämn gebildet werden

soll, so ist der upaclefa des (m'a: as+la1'r. Hier bieten sich nun, durch lafz

veranlaßt, gleichzeitig zwei Operationen dar: 1. die Substitution der
Personalendung für laii, 2. die Versetzung des Augmentes. Die erste

Operation ist antaraizga, weil die Veranlassung zu ihrer Ausführung

näher liegt [s
. unten zu Mbh. IlI, p. 223, l. 6] als die Veranlassung zum
Vollzug der zweiten Operation, die deshalb balu'rafiga ist. Die Antarmiga
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dhätuke, [,vor einem Ärdhadhätuka‘].1 ——- Oder aber es handelt

sich bei [der Regel VI, 4, 71]: ‚luiz-lm'vlrhkgv ag!‘ um eine Be
zeichnungsweise, die [in Zuü, lah, lg'fi je] zwei l wiedergibt?

[die Regel besagt demnach: die Augmente a und ä treten]
bei folgendem lw'i usw. [ein], sofern diese [noch] mit dem Lautl

beginnen.ß

Einwurf.

Bei jeder [dieser drei Annahmen] kommen aijyata und

aupyata [3. sing. impf. pass.] nicht zustande.‘

Operation sollte nun gemäß Paribh. Nr. 50 früher eintreten. Infolge der

Ergänzung von ‚upadeäe‘ aber erfolgt zuerst die Versetzung des Aug

mcntes; denn solange noch der upadeia des lu'h usw. vorliegt, also die

Substitution der Personslendungen für im’: usw. noch nicht erfolgt ist,

sollen die Augmente eintreten.
1 Kaiy‚: Ärdhadhätukagrahanänuurttiaämarthyäd akrteau lu'iiädeäegu Iäva

sthäyäm labdhärdhadhätukasamjfiäyäm adälau bhavata ity arthali. ‚Vermögß

des Umstandes, daß das Wort ‚ärdhadhälulca‘ fortgilt, treten die Aug

mente a und ä ein, solange die Substitutionen für lm'i [nsw.] noch nicht

vollzogen sind, während noch der durch la [gekennzeichnete] Zustand

[vgL III, 4, 77] vorhanden ist, dem die technische Bezeichnung ärdha
dhätuka eigen ist [wogegen nach III, 4, 113 die substituierten Personal
endungen särvadhätuka heißen].‘
2 D. h. jedes l== ll.
a Erg: und nicht die entsprechenden Personalendungen für sie Sub
stituicrt worden sind. — Dieselben drei Annahmen sowie der folgende

Einwurf auch Pat. zu VI, 4, 74.
4 Aijyata z. B. wird [nach der Käs. zu VI, 4, 72] gebildet: ‚Wenn lari ein

getreten ist [zyaj-l-lm't], so [ergeben sich] in [diesem] durch la gekenn

zeichneten Zustand [gleichzeitig 1. Substitution von ta für la und

2. Versetzung des Augmentes a; aber] vor dem Eintritt des Augmentes G

wird die Substitution [von ta] für la vollzogen, weil sie antaraiiga ist

[vgl p. 25, Anm. 3. - Wir erhalten yaj+ta]. Dann [bieten sich gleich
zeitig 1. das Augment a und 2. nach III, 1, 67 das Zwischensuffix (vikn
mlza) yalc dar; doch] verdrängt der vilcarazia, da er m‘tya ist, das Aug‘

Inent a [und wir erhalten yaj+ya+ta. Man könnte dagegen einwenden,

daß auch die Anfügung des Augmentes a nitya sei, weil sie sowohl v0r

als auch nach dem Eintritt von yak erfolgen könnte; aber] das Aug

ment a ist [nach Paribh. Nr. 43] anitya, weil sich [nach dem Eintritt
W11

yalc] eine andere ‘Vortform ergeben würde. Denn nach erfolgtem [Eifl'

tritt von ya/c] hätte jenes [Augment a] bei dem auf das Zwischensuffix

[yak] ausgehenden Stamm einzutreten; wenn [yak] hingegen nicht ein‘

gesetzt worden ist, [hätte das Augment a] bei der bloßen Wurzel [sin

zutreten]. Eine Regel ist aber anitya, wenn sie sich [nach dem Eintl'itt
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Erwiderung.

Er [Slokavärtt zu VI, 4, 74] wird folgendes sagen: ‚Bei
vokalisch anlautenden [Stämmen] kommt [aijyata usw.] mit Hilfe
des Augmentes a [und nicht ä] zustande.‘

einer zweiten gleichzeitig sich darbietenden Regel] bei einer [hiedurch]
geänderten Wortform ergäbe. — [Einwurf]: Aber gemäß [Paribh. Nr. 44]:
‚Hinter einer geänderten Wortform‘ wäre doch [auch die Anfügung des]
uikaraua [yak] anitya, [da die Wortform, hinter welcher er eintreten
würde, wenn das Augment früher eingetreten wäre, anders wäre, als

vor dem Eintritt des Augmentes]? [Die Kää. gibt keine Antwort. Man
hilft sich, indem man sagt: der vikarmga ist nach Paribh. No.46 m'tya].
Nach erfolgtem [Eintritt des] vikaraua findet vor [dem Eintritt des]
Augmentes a [die sich gleichzeitig darbietende Substitution des] Sam
prasärana [i für y nach VI, l, 15] statt, da diese eben nitya ist [und
wir erhalten fij+ya+ta]. Da nun ein vokalisch anlautender Stamm ent
standen ist, tritt nach VI, 4, 72 das Augment (Z ein [und wir erhalten
gemäß VI, 1, 90: aijyata].‘ — Diese Bildung von aijyata usw. wäre nach
der Behauptung des Opponenten bei keiner der drei Annahmen möglich.
Vg. Kaiy‚: Trigu npi parihäreeu usw. ‚Bei allen drei Annahmen zur Ver
meidung [von Schwierigkeiten] würden die Wurzeln yaj usw., da in dem
durch la gekennzeichneten Zustand [also vor dem Eintritt des kit-Suffixes
yak] Snmpr-asärana [VI, l, 15] nicht eintritt, nicht mit "okalen be
ginnen: infolgedessen könnte das Augment ä nicht eintreten; folglich
würde sich das Augment a ergeben.‘ Wir bekämen dann: a-l-ynj-l-lm'z;
a-l-yaj-l-ta; a-i-yaj+_r/a+la und schließlich a+1j+ya+la, was je
doch nach "I, 1, 90 nicht aijyata ergeben kann.
Kaiy.: Älaä ceti yat sütrmgt tad alaä ceti kriyate, acily adhikäräc ca hali
vrddhyabhävah. Katham äymm, äamm iti, yävateuaatyor yaulopnyolr kg'tayor

vrddhl'r näali? A‘ntarav‘igatväxl vg'ddhir hhauigyatity adosalr. Nänä-frayatväc
ca värzzäd äv'zgaqn baliya iti nävh'. .Krläyäm vrcldhäv äsa'nn üi tapam
karanäd äkäralopäbhävah. 11,10‚pi vrddher aikärasya yazz na bharigyatiti;

5130 yau er iti yogavibhfyäcl ilcäräntasyezlo yauvidhänüt tadabhäräc cäy
ädeäe [Textz ca yädele (sic!)] krte äyann üi bhavLg/ati. ‚Das Sütra ‚äta!
ca‘ [VL l, 90] wird geändert in ‚am.‘ ca‘ [d. h. auch für das Augment
a+Vokal tritt Vg-ddhi ein], und aus dem [hier fortgeltenden] Adhikära,
‚vor einem Vokal‘ [VI‚ l, 77] ergibt sich, dsß vor einem Kousonanten
Vy‘ddhi nicht eintritt. —— [Einwurf]: Wie kommen aber [unter dieser
Voraussetzung] äyan, äsan zustande, da sich doch bei den Wurzeln i
und (u, wenn [in a+i+an und a-l-aa-l- an] die Substitution des l'lalb
vokales [für i] und die Elision [des a von as] vollzogen sind, Vrddhi
nicht mehr ergibt? — [Erwiderung]: Es liegt kein Fehler vor, denn

[die Substitution von] Vrrldln' wird [noch vor diesen Operationen] ein
treten, weil sie [als näherliegend: vgl. p. 25, Anm. 3] eine Antarm'lga
Operation ist. Und weil ferner [die beiden Operationen] auf ver
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Anunäsikalopo hilopällopayor jabhävas ca [i Värtt. 6.

Die Elision des Nasals gibt Veranlassung [zur Anwen

dung von VI, 4, 22] hinsichtlich der Elision von hi und a, so
wie ferner der Eintritt von ja [für han], bei ägahi; jahi;
gatuli, gatavän: wenn [nach VI, 4, 37] die Elision des Nasals
und [nach 36] der Eintritt des ja vollzogen sind, so ergibt sich
gemäß [den Regeln] ‚Nach a [Elision] von hi‘ [VI, 4, 105] und

‚[auslautendes] a wird [vor einem Ä'rdhadhätuka] elidiert [48],

Elision [des hi in äga-hi und ja—hi und des a in ga-talz und

ga-tavän]. Sie findet [aber] nicht statt, weil [VI, 4, 37 und 36]
als asiddha betrachtet werden.

Einwurf.

Was zunächst die Elision des Nasals betrifft, so gibt sie

keine Veranlassung [zur Anwendung von VI, 4, 22]. Bei der
Elision des a [VI, 4, 48] ist [nämlich] ‚upadeäe‘ [aus 37] zu

ergänzen.l

schiedenen [Elementen, die Vg‘ddhi auf dem Augment a + folgendem
Vokal, der Halbvokal, bezw. die Elision, auf den Suffixen] beruhen, so

gilt hier nicht [die Paribh. Nr. 55]: ‚Eine den Stamm hetrefl‘ende [Opera

tion, hier: Substitution des Halbvokals, bezw. Elision des a] hat größere

Kraft [= tritt früher ein] als eine [die Verbindung von] Lauten be

treffende [Operation, hier: die Vrddhierung]! [VgL dagegen Psribh.

Text, p. 60, l. 9f. (Transh, p. 303): Yat tu samänanimittikatvarüpasamä

näärayatva euaiseti tan na]. ‚Wenn nun Vrddhi [zuerst] eingetreten ist,

so findet bei äsa‘n. infolge der Nachsetzung des t [hinter dem a von

allopalt in VI, 4, 111 nach I, 1, 70] nicht noch Elision des ä statt. Bei
der Wurzel i hinwiederum wird für die Vrcldhß' ai [aus a+i+a'n] nicht

noch der Halbvokal eintreten. Da [nämlich] durch die’ Teilung der

Regel in ‚ino yazl er‘ [VI, 4, 82 A; vgl. p. 24] die Substitution des Halb
voknles nur bei der ‘Vurzel i, sofern sie auf i suslsutet, vorgeschrieben
wird, und weil dieses [i nach der Vrddhierung in an‘+ an] nicht mehr

vorhanden ist, wird nach vollzogener Substitution von äy [für a1‘ gemäß

VI, 1, 78] äya'n zustande kommen.‘
1 D. h. bei einem Stamme, dessen ursprüngliche Form -— d. i. die im gram

matischen System gebräuchliche Form der Wurzel — auf a auslsutet,

wird dieses a vor einem Ärdhadhätuka elidiert. Ga- hingegen ist das

Ergebnis einer an der npadeäa-Form gam vorgenommenen Operation.

Hier kann also VI, 4, 48 überhaupt nicht angewendet werden. Vgl. p. 18,
Anm. 5.
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Gegeneinwurf.

Wenn ‚upades‘e‘ zu ergänzen ist, so ergibt sich dort
[IlI, 1, 80] nicht dhinutab, kmutalt,‘

Erwiderung.

Dies bedeutet keinen Fehler. Mit dem Worte upadeäa
wird nicht auf die ursprüngliche Form Bezug genommen, son
dern auf das Ä'rdhadhätuka wird Bezug genommen. [Gemeint
ist ein Stamm], welcher beim Antritt eines Ä'rdhadhätuka an
die im grammatischen Lehrsystem gebrauchte Form [der Wurzel]
auf a auslautet.2

'Dhimstab wird aus der upadeifa-Form (lhivi [Dhätup.15, 84]=dlu'nv
[Vll, 1, 58] gebildet, indem nach III, 1, 80 an dlu'uv das Suffix u an
gefügt und [gleichzeitig] für das auslautende v ein a substituiert
wird. Wir erhalten dhi'na-Fu+tal‚z. Das a wird nun wegen des folgenden
Zrdhadhätuka-Suffixes u nach “I, 4, 48 elidiert, so daß sich dlu'rmtalr er
gibt. Wenn jedoch bei VI, 4, 48 upallele zu ergänzen wäre, könnte die
Elision des a nicht erfolgen, weil nicht dhina- upadeäa-Form ist, son

dern dhs'nv.
' Eigentlich: in [dem Stadium] der upadeia-Form, [wie sie] beim Antritt
eines Ärdhadhütuka [erscheint]. — Kaiy.: Ärdhadhälukopadeaakäle yud

akdrantam m‘zgam, tasyärdhadhätuke parato lopa üi sülrürthalr. Tatra
dhinvilcrzmyor a ceti usw. ,. . .Weil in [der Regel III, 1, 80]: „Bei dhinv
und Icnw tritt [u und] auch a [für v] ein“ zugleich mit dem [Ärdha

dhätuka-]Suffix u [die Substitution des] a vorgeschrieben wird, so lauten

dhimr und [er/‚w in der upadeäa-Form, [wie sie] beim Antritt eines

Ärdhadhdtuka [erscheint], auf a aus; also kommt unter jener Voraus

setzuug [tatra; d. i. gemäß der Annahme ‚ärdhadhätukqpadsäsfl die Elision

des a [VI, 4, 48] zustande. Und weil dieser [lopa, welcher ein Substitut

(ädeäa) des ursprünglichen a ist], durch ein folgendes [Element, sc.
das u] bedingt ist, sich also [gemäß I, 1, 57 in bezug auf die Regel
VII, 8, 86, welche den dem sthäm'n vorangehenden Laut i betrifft], wie
der slhäm'n [sc. a] verhält, so erfolgt bei dhi'nutalz. usw. nicht [die Sub

stitution von] Guzla [für das i von dhin-].‘ D. h. trotz der erfolgten
Elision ist der Stamm in bezug auf VII, 3, 86 noch als auf a [dhs'n(a)+
u+tali], also auf zwei Laute ausgehend zu denken. Das E ist dann
nicht Pännltima, und VII, 3, 86 kann nicht angewendet werden. — VgL
Siddh. K. zu v1, 4, 4a: Ärdhadhätukopadeiakäle yad akäräntazn tasyä

kürasya lopali syäd ärdhadhätuke pure. Ebenso urteilt offenbar auch die

1156., die zu VI, 4, 22 unter den Fällen, in denen diese Regel zur An

wendung kommt, zwar ägahi und jahi, nicht aber gatali und gntavän

erwähnt.
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Auch der Eintritt von ja [für han] gibt keine Veranlassung
[zur Anwendung von VI, 4, 22]. Hinsichtlich der Elision von
hi [VI, 4, 105] wird [nämlich] eine Teilung der Regel [106]
vorgenommen werden. [Zunächst 105]: ‚Nach einem a [erfolgt

Elision] von hi.‘ Hierauf [106 A.]: ‚Auch nach u‘; [d. h.] auch
nach einem u findet Abfall des hi statt. Hierauf [106B.]: ‚VVeun
es ein Suffix ist‘; ‚wenn es ein Suffix ist‘, ist in beiden Fällen

[se. in 105 und 106 A.] zu ergänzen.l -—

Einwurf.

Aber warum heißt es denn [im Vartt. 6] ‚die Elision des
Nasals in bezug auf die Elision von hi und a, sowie der Ein

tritt von ja‘, warum heißt es nicht ‚die Elision des Nasals und
der Eintritt von ja in bezug auf die Elision des a und h-i‘?

Erwiderung.

Damit nicht die [in I, 3, 10 gelehrte] Entsprechung [der
in gleicher Zahl einander gegenüberstehenden Glieder des Satzes]
der Zahl nach zur Anwendung komme. [Denn] die Elision des

Nasals gibt Veranlassung [zur Anwendung von VI, 4, 22 auch]
in bezug auf die Elision von hi, in: ,lllandüki täbhir ägahi‘
[VS.17, 6]; ,rohidaäva 'ihägahi‘ [VS. 11, 72]; ,marudbhir agna

ägahi‘ [RV. l, 19, 1].2
‘ Kaiy.: Samudäyüpekeazlät; ‚(ualnyogapürväd‘ t'ty atra tu bhedenäpekpuzlüd
(‘manlaryäd um in‘ sambadhyate, 1m, tu ata üi ,[Pratyayät ist in beiden
Fällen zu ergänzen], weil es [zum Vorhergehenden] im Verhältnis der

Anreihung steht; dagegen ist hier bei ‚asamyogapärvät‘, weil dessen Be

ziehung [zu dem Vorhergehenden] in einer Unterscheidung [d. i. Ein

schränkung] besteht, [nur] ‚um‘ [106A] gemeint, da [asamyogapürväl]
unmittelbar [auf ‚utaa'] folgt, nicht aber ,atas‘ [105].‘ D. h. pratyayäl
ist auch in 105 zu ergänzen, asamyogapürvät dagegen nur in 106A. Die

Regel 105 besagt demnach: nach a, jedoch nur wenn es Suffix ist, erfolgt

Abfall von hi. Ja-hi, bei dem dies nicht zutrifl‘t, erfordert also nicht

die Anwendung von VI, 4, 22. I n 1 2
’ Wenn das Värttika lautete ‚anunäaikalopajabhäväv: allopa-hilopayor‘, S0

würde sich nach I, 3, 10, ebenso wie die Glieder l und I einander ent
sprechen, auch hilopa nur auf jabhäva, nicht aber auch auf anunäsikß

Iopa beziehen. Doch beweist [nach Käty.’s Ansicht] die Form ägahi [aus
ägam-lu'], daß rmzmäsikalopn auch in bezug auf hilopa als zm'ddha zu

betrachten ist. -— Kaiy.: Yadyapi prayqjanäkhyänaparatväd usw. ‚Für
diesen Satz würde zwar die Entsprechung der Zahl nach nicht gelten,
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Sarnprasaranam avarnalope [l Vartt. 7.

[Die Substitution von] Samprasm'apa gibt Veranlassung

[zur Anwendung von VI, 4, 22] hinsichtlich der Elision des
Lautes a, [z. B.] magho'nalt (acc. pl.), maghonä, maghone. YVcnn

[nämlich in magha-l-van+ aZz gemäß VI, 4, 133 die Substitution
des] Saigzprasärazza [u für v] vollzogen [und nach VI, 1,108
u fiir u-l-a eingetreten] ist, so ergibt sich gemäß [der Regel
VI, 4,148]: ,Für i und a [vor der Femininendung i und vor
einem Taddhita]‘ Elision [des a in magha + ‘an + alt vor dem
Taddhita 1m (aus va'n)].l Weil aber [VI, 4, 133] als asiddha
betrachtet wird, tritt sie nicht ein.2

weil er [nicht ein Sütra ist, sondern] die ausschließliche Bestimmung
hat, Zwecke [eines Sütra] anzugeben. Aber weil man auf Grund der

Beobachtung, daß sonst eine Reihenfolge den Grund für ein proportionales
Verhältnis [ihrer Glieder: vyavasthü] bildet, dasselbe auch in unserem
Falle vermuten könnte, so ist, um dies gänzlich anzuschließen, [im
'irttika] diese Art des Ausdrucks gewählt worden.‘ ——-Zu ägahi bemerkt
Kaiy.: Alräpi pratyayäd I'ty asyoblmyolt äesatnäd dhcr lugabliävalt n'dhyah'.
‚Daraus, daß ,pratyayät‘ in beiden [Regeln: 105 und 106A.] zu ergänzen
ist [vgl. p. 30 nebst Anm. 1], ergibt sich, daß das hi auch hier [bei äga-lu']
nicht abfällt.‘
1 Kaiy.: l’llaghona iti: maghnm asyästiti cchmidaaiva'nipau ccti vam'p ,[Ma
ghavän] bedeutet: ihm ist eine Gabe eigen [vgl.V, 2, 94]. Es ist [nämlich
mit dem Taddhita-Suffix] van [gebildet], nach [dem Värtt. zu V, 2, 109]:
,Im Veda [werden] auch noch [die Suftixe] i und van [im Sinne von mat

(matup: V, 2 94) angefügt].‘

An‘ddham bahira'r'igam anlarm'tga iti paribhäaayä saqtprasäralmql/äsiddha

tvam näati, —- eyü In‘ paribliüsä väha üd i/y atra jl'iäpüalvätl äbhücchüshiyä
— tasyäm pravartamänäyüm alcäralopasamprmüranayor asiddhatväd (m

tara'ilgabahira‘hgayor yugapad a'nupasthünän, nüjänantm‘ya t'ti pratigedhäd
" vä. ,[Die Substitution des] Smppraaärazia ist [nur gemäß VI, 4, 22 und]
nicht auf Grund der Paribhäsä [Nr. 50]: „Eine Bahira'I'lga-Regel ist

aaiddha in bezug auf eine AmarafigwRegel“ als asiddha zu betrachten.

Denn wenn diese Paribhäsi'i — welche nämlich eine [im Abschnitt] bis
bha [VI, 4, 22-175] gelehrte [Regel] ist, weil sie in [der Regel VI, 4, 132]:
,väha üt‘ [s

. Pat. hiezu] angedeutet wird —- zur Anwendung gelangt, so

sind sowohl die Elision des a [d. i. die Anlarm'zga-Operation], als auch

[die Substitution des] Samprasäragza [d.i die Bahiraftga-Operation gemäß
VI, 4, 22] als asiddha zu betrachten, und infolgedessen sind die Antaraiiga
und die Baha'rav'zya-Operation nicht gleichzeitig zur Stelle [vgl. näheres
pp. 42 3., nebst Anna]; oder die Paribhäsä [NL 51]: „[Eine Bahirmiga
Operation ist] nicht [als bahirahga, also auch nicht als aciddha zu be
trachten, wenn die Antarm'tga-Operation] auf der unmittelbaren Folge eines

Vokales [beruht]“ verbietet [hier die Anwendung der Paribh. Nr. 50].‘
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Einwurf.

Dies ist keine Veranlassung [zur Anwendung von VI, 4, 22].
Er wird [nämlich im Bhasya zu IV, 1, 7] folgendes sagen:
Magha‘van ist ein [etymologisch] nicht abgeleiteter Nominal

stamm.1

ltebhava allope || Vartt. 8.

Der Eintritt von ‘re [für 'iv'e] gibt Veranlassung [zur Au

wendung von VI, 4, 22] hinsichtlich der Elision von ä, in: ,Kim
sv'id ga'rbham prathamam dadhra äpalt‘ [vgL RV. 10, 82, Ö

].

Wenn [nämlich in da-dhä+i're gemäß VI, 4
,

76] der Eintritt

von re [für ire] erfolgt ist,’ so ergibt sich [in da-dhä-re] nicht

gemäß [der Regel 64]: ‚Ä wird auch vor dem [einem Ärd/m
dhätuka vorgesetzten] Augment i elidiert‘ Elision des ä. Weil

[aber VI, 4, 76] als asiddha betrachtet wird, tritt sie ein.3

Einwurf.

Auch dies gibt nicht Veranlassung [zur Anwendung T011

VI, 4, 22]. Der Eintritt von Ire [für ire] ist [nämlich] vedisch
Und die Personalendungen des Perfektums4 sind [nach III, 4, 117]
im Veda auch Sm'vadhätuka. Unter dieser Voraussetzung (tatra)
ergibt sich aus [der Regel I, 2

,

4]: ,Ein Särvadhätuka, welches

nicht pit ist, gilt als m't-Suffix‘, daß [re] ein v‘zit-Suffix ist,

und demgemäß erfolgt die Elision des ä [in da-dhä-l- re] nach

[der Regel VI, 4, 112]: ‚Für das ä von (5)116, [dem PräsenS‘

‘ Van ist also nicht als Suffix (pratyaya), und speziell Taddhüa zu be'

trachten. Jene Operationen, welche sich im Falle einer etymologisch“

Herleitung des Wortes maghavan ergeben wilrden — hier die Eliäi‘m

des a [VI, 4, 148] — sind also unmöglich, und VI, 4
, 22 hat deshalb

hier keine Gelegenheit zur Anwendung. Vgl. Paribh. Nr. 22: Uflädfly"

‘vyutpmmäni prätipadikäni. — Kaiy.: Tales ca taddhite usw. ‚Und des‘

halb tritt die vor einem Taddhita vorgeschriebene Elision des a nicllt

ein. Zumal da [VI, 4, 133] auch deshalb nicht [in bezug auf 148] “5'

ddha sein könnte, weil [die zwei Operationen] nicht [auf einem gemein

samen Element] beruhen [vgl. zu Värtt. 12], muß man die
Alternative,

daß [maghavan] etymologisch nicht ableitbar ist, annehmen.‘ - Vgl
Unädi‘sütras [ed. Aufrecht] I, 158.

3 Kaiy.: Nityatcät. ‚Weil [diese Operation in bezug auf VI, 4
,

64] flity“

ist [und nach Paribh. 38 zuerst eintritt].‘

i‘ So auch Kää. und Siddh. K. zu VI, 4, 76.

‘ Die sonst nach III, 4, 115 Ärdhadhätuka sind.
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charakter der IX. KL] und das der reduplizierten Stämme [vor
einem Sä‘rvadhätuka, welches kit oder in't ist].l
Wenn demnach diese Regel [VI, 4, 22] nicht aufgestellt wird:

Zwecke des Slokavärttikakära.2

Ut tn krfiah katham or vinivrttau;

‚Wie soll denn aber in k!‘ u [fiir a] eintreten, nachdem

[der Präsenscharakter] u verschwunden ist?‘

[Pat.] Wenn hier, bei kurvalz, kurmalz, km'yät, [gemäß
VI, 4, 108 und 109] die Elision des [Präsenscharakters] u voll
zogen ist, so ergibt sich [in kar-l-vala usw.] nicht gemäß
[VI, 4, 110]: ‚Wenn auf [den Präsenscharakter] u3 ein Särva
dhätuka folgt‘, der Eintritt von u [für das a von kar-l‘

1 Kaiy.: Särvadhätuke .fapälau dvirvaca'ne ’ghor in‘ ilvaniyedhäd [Text: itva-]
äkäralopalt ‚Wenn [der Reihe nach] das Särvadhätu/ca [re] eingetreten,
die Abwerfung des Präsenscharakters a (äap) [III, 1, 68 wegen des Sär
vadhütuka; II, 4, 76] und die Reduplikation [VI, l, 10 und 8] erfolgt ist,
wird das ä [des Stammes gemäß VI, 4, 112] elidiert, da ja durch [VI, 4,
113]; „[i tritt an die Stelle von ä vor einem konsonantisch anlautenden
Säwadhätulca, jedoch] nicht bei dä und dhä (ghu)“ der Eintritt von I

[für ä] verboten wird.‘

Kaiy.: ‚Nachdem die vom Verfasser der Värttikas [Kätyn] genannten
Zwecke [von VI, 4, 22] widerlegt worden sind, werden die vom Sloka
vürttikakära behaupteten Zwecke vorgeführt.‘
i‘ In VI, 4, 110 gilt nämlich aus 106 ,utalz.‘ fort.
Die genannten Formen werden folgendermaßen gebildet: kr+valt; nach
III, 1, 79: kr+u+valz; nach VII, 3, 8-l, die als para-Regel früher als
VI, 4, 108 und 109 eintritt: kar-I-u-f-valz; nach VI, 4, 108 und 109:

kar
+{ 3:5’,

und kar-l-yät. Die eben erfolgte Elision des u muß als

aaiddha betrachtet werden, wenn nun nach 110 kurvall. usw. zustande
kommen sollen.

Kaiy.: Ut tu krr'm in‘, säwadhätuke para üi. Atha usw. ‚Wenn ein
Särvadhätuka [auf das Suffix u] folgt‘: ,[Einwurf:] Aber warum er
folgt denn der Eintritt des u [für a] nicht [nach dem Wortlaut von VI,
4, 110], wenn nur ein Sürvadhätuka [ohne vorangchendes Suffix u] folgt?
— [Erwidernng:] Dies ist nicht möglich. [Denn sonst] würde der
Eintritt des u [für a] nur dort erfolgen, wo die Elision [des Suffixes] u
vollzogen worden ist [wie in kurvalt aus kar + vag], nicht aber bei ku
ruta usw., weil hier [das u] als Innensuffix [kar- und Särvadliätuka tren

nend] dazwischentritt. Wenn man dagegen geltend machen wollte, daß

ja
.

auch bei kurvalz usw. [das Suffix u] noch trennend dazwischenstehe,
Sitzungsber. d

.

phiL-hist. Kl. 160. Bd. 8. Abh. 3
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uer api ceti kathaiu vinivlfttih f

‚Und wie sollte denn auch zu‘ vor i; verschwinden?‘

[Pat.] Und auch hier, bei kürisyate aus kärayati, ergibt
sich nicht [gemäß der Regel VI, 4, 51]: ‚Für [das Suffix 131i

weil [dessen Substitut lopa] sich [nach I, 1, 67] wie der sthänin [u] ver
halte, so [antworten wir]: nein! Ein derartiges [fortdauerndes] Dazwi
schenstehen [eines elidierten Vokales gemäß I, 1, 57] wird [sonst nur]
auf Grund eines [in einem Sütra darauf hinwcisendeu] Wortes ange

nommen. [Nach der Interpretation „xärvadhätuka eva paratah“ aber ent

hält VI, 4, 110 keinen Hinweis auf das Suffix u].— [Einwurfi] ‘Venn
man nun aber annimmt, [daß 110 infolge Ergänzung von „umb“ aus
106 zu interpretieren sei:] „Wenn auf [das Suffix] u ein Särvadhä‘
t-uka folgt“, so wird ja doch sogar dann, wenn die Elision des [Snfi'ixes]
u als nitya-Operation [schon vor der Substitution von Gupa: VII, 3, rl-t]
vollzogen worden ist, der Eintritt des u ‘[fiir a] dadurch erfolgen, daß
der Iopa für jenes [Suffix u] sich [nach I, 1, 57] wie der athäm'n [u] ver
hält [also: ky- +11 + valz; VI, 4, 108: kr + nah; VII, 3, 84: kar + mit
und VI, 4, 110 mit Hilfe von I, l, 57 aus kar u] + voll : kurvafz];
geschweige denn hier, wo zuerst [nach VIl, 3, 84 die Substitution von]
Guzm [fiir r] erfolgt, weil [VII, 3, 84] para ist, und erst nachher [also
unmittelbar vor der Anwendung von VI, 4, 110] die Elision des [Snt'fixes]
u [‚ die nicht m‘tya ist]; und wenn dann die Vorschrift [VI, 4, 110] für

[das Element a ausgeführt werden soll,] welches dem Vokal [d. i. dem

Suffix u] voranging, als er noch nicht durch das Substitut [sc. Iopa] er

setzt war [vgL im Anhang s. sthänivadbhäva], so verhält sich [gemäß I,

1, 57 der lopa für u] tatsächlich wie der sthäm'n [u]. Hingegen soll [VI,
4, 110] nicht [auf Grund von I, 1, 62] als eine durch das [elidierte]
Suffix [u] bedingte [Operation] eintreten; denn [diese Operation] beruht

[nicht ausschließlich auf u als einem Suffix, sondern] auf dem Buch
staben [u in Verbindung mit dem folgenden Särvadhätuka, also in kur
vali, aus kar[u] + valz, auf u-‘uuli; vgl. im Anhang s. pratyayalakganam].
— [Erwiderungz] Also folgendermaßen: der Verfasser des Bhäsya hat
nicht angenommen, daß [die Elision des Suffixes u] sich wie der stkä

m‘n [u] verhalte, da er ein anderes Verfahren zur Vermeidung [der Schwie

rigkeit, u. zw. VI, 4, 22] angeben wollte. Oder aber [wir müssen, da die
Anwendung von I, 1, 57 sonst berechtigt wäre, annehmenz] zuerst erfolgt
die Elision des [Suffixes] u, weil sie m'tya ist, und nachher [die Substi

tution von] Guna [für r]. Wenn nämlich die Elision des u vollzogen

ist, so muß gemäß [der Regel l, 1, 62], daß das durch das [elidierte]
Suffix Bedingte eintritt, [die Substitution von] G-uzm [trotz der voll

zogenen Elisiou des Suffixes u] erfolgen. Daraus ergibt sich, daß [die
Substitution von] Gwga nicht nüya. ist, und zwar gemäß [der Paribh.

Nr. 45:] „Eine Regel [‚ welche m'tya sein sollte,] ist nicht m'tya [tritt
also nicht zuerst ein], wenn sie sich [nach dem Eintritt der zweiten
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[vor einem Ä'rdhadhätuka, jedoch] ohne das Augment i‘ die
Elision des [Kausativ-Suffixes] m‘ (= i).l

Abruvatas tava yogani imam syäl luk ca eine nu
kathani na tarasya II

‚Wenn du diese Regel nicht gelten lassen willst, wie sollte
da nach ein nicht auch der Abfall von tara erfolgen?‘

sich gleichzeitig darbietenden Regel nur noch] mit Hilfe irgendeiner an

deren Regel ergeben würde.“ [So würde sich hier Guna nach vollzogener
Elision des u nur noch mit Hilfe von I, l, 62 ergeben]. Dann aber [d. h.
wenn also Guzm erst nach der Elision eintritt] ist das a [in kar-vab]
ein Element, welches erst dem durch das Substitut [sc. lqpa] ersetzten

Vokal vorangeht; wenn also an einem solchen [a] die Vorschrift [sc.VI,
4, 110] ausgeführt werden soll, so kann [das Substitut lopa] nicht [nach
I, l, 57] wie der sthänl'n [d. i. das Suffix u] behandelt werden. [Vgl. im
Anhang s. alhänivadbhäva. —- Demnach wird VI, 4, 22 angewendet werden,
indem VI, 4, 108 und 109 als asiddha betrachtet werden]. — [Einwurf:]
Aber es ist doch nicht möglich, daß die Elision des [Suffixes] u an'ddha

sei, da sie nicht [auf einem gemeinsamen Element] beruht; denn vor

[den Buchstaben] m und v [vgl. VI, 4,107] wird die Elision des u vor
geschrieben, vor dem [auf u] folgenden Säwadhätuka [in seiner Gänze,

d. i. vor „ab, malt] wird der Eintritt des u [für a] vorgeschrieben? -—

[Erwiderung:] Dies trifl't nicht zu; denn [nicht vor m und v, sondern]
vor einem mit m oder v beginnenden Suffix wird die Elision des [Suf

fixes] u vorgeschrieben. Es ist also tatsächlich die Abhängigkeit [der
Elision des u] vor einem gemeinsamen [Element] vorhanden.‘ [Vgl. zu

"ärtt. 12.] Die Regel VI, 4, 22 wird hier also angewendet.

Das Fut. pass. des Kausativnms von kr ist entweder 1. gleich der Ätma
nepada-Form kärnyisyate, welche folgendermaßen gebildet wird: kr +116
+te; nach VII, 2,115: käri + te; VII, 3, 84: küre-te. Dann nach III,
l, 33, VII, 2, 70 und VIII, 3, 59: lcäre+ i-‚vya-l-te und schließlich nach
VI, 1, 78: kärayi-yyate. Oder aber 2. der mit dem Kausativ-Suffix 1,1l‘ (i

)

gebildete Stamm kr+ zzi- wird so behandelt, als ob er auf ein [d. i. das
Suffix i der 3. sing. aor. pass.] endigte, und in diesem Falle wird an
käri- gemäß "I, 4, 62 im Futurum das Suffix aya mittels des Augmentes

1
'

angefügt. Wir erhalten käri-i-i-gya 4 te. Diese "orsetzung des Aug
mentes i muß nun als asiddha betrachtet werden, wenn das auslautende

i (zu') des Stammes käri gemäß VI, 4
, 51 elidiert werden soll. Vgl. Mbh.

vol. III, p. 206 das Slokavärtt: ü räsiddhas, tena me lupyate zu‘r . . . . —

Kaiy.: Prakrtipratg/ayäärayatväd usw. ‚[Die Versetzung des] Augmentes i

(ü) und die Elision des zu‘ sind von einem gemeinsamen [Element] ab

hängig, da sie beide auf dem ursprünglichen [d. h. nicht mit dem Aug

ment i versehenen] Suffix [uyu] beruhen.‘ [Vgl. zu Värtt. 12.]
3*
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[Pat.] Und hier, bei akäritaräm, ahäritaräm, wie sollte da
nicht [gemäß VI, 4,104] der Abfall des auf ein [Suffix i der
3. sing. aor. Pass] folgenden tara erfolgen?

1

Erwiderung des Slokavärttikakära.

Cam bhagavän krtaväms tu tadartham tena bhaved

iti 11er vinlvrttih |

„‚Ca“ [‚und auch‘] hat der Meister [Peu] doch nur zu
dem Zwecke gesetzt, daß dadurch vor i; das Verschwinden
des m‘ erfolge.‘

[Pat] Hier in [der Regel VI, 4, 62]: ‚Vor sya (fut. und
condit.), sie [s-aor.)‚ siyugf (precat.) und täsi (periphr. fut.) im

Impersonale und Passiv kann bei [Verbalstämmen], die in ihrer
im grammatischen System vorliegenden [einfachsten] Form
vokalisch auslauten, ferner bei han, grah und dy'ä auch [so
verfahren werden], als ob bei ihnen ein [die Endung i der
3. sing. aor. pass] vorläge; [dann] tritt auch noch das Augment
i ein.‘ Was denn sonst noch [ca]? — Und auch die Elision
des [Kausativ-Suffixes] m‘.’

Mvor epi ye ca tathäpy anuvrttau;

Sowohl m'vm" wie auch e ca‘ elten noch fort.‘, ’ 7y g

[Pat] Auch hier, bei [der Bildung von] kurvalz, kurmalz,
kuryät [d. i. in VI, 4, 110] wird ‚vor m und v‘ [107], sowie ‚und
vor y‘ [108] noch fortgelten.a

‘ Akäri ist aus akärita entstanden, indem das auf ein (i
) folgende Suffix

ta gemäß VI, 4, 104 abgefallen ist. Nach der Anfllgung von taräm müßte
derselben Regel zufolge auch das Suffix tara abfallen, wenn es nicht als

ariddha betrachtet würde. Vgl. im Anhang s. vigayaux'payibhäva.

’ Das ‚ca‘ soll besagen, daß außer der Elision des m‘, die aus "I, 4, 51
fortgilt, auch noch ü eintritt. Da sich also die Elision des zu‘ schon
aus VI, 4, 62 ergibt, bedarf es zu ihrem Eintritt nicht erst der Anwen

dung von VI, 4, 22.

a Darnach wäre VI, 4, 110 zu interpretieren: Für a tritt u ein vor einem
Särvadhätuka, wenn dieses mit m, v oder y beginnt. Damit ist gesagt,

daß diese Substitution vor den mit m, u und y beginnenden Endungen

ohne Rücksicht auf die Elision des Suffixes u [vg]. Kaiy. p. 33, Anm. 4
,

Anfang] erfolgt. — Kaiy.: Ata ut särvadhätuke ity atra usw. ‚Weil in

[der RegelVI, 4
,

110]: „Für a tritt u ein, wenn ein Särvadhätuka folgt‘

‚muor‘ und ‚y: ca‘ fortgelten, so wird nach der vollzogenen Elision des
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einluki ca knita eva hi luk syät [l

‚Und bei dem Abfall nach ein soll nur der Abfall eines
kit- oder izit-Suffixes gelten.‘
[Pat.] Auch bei dem Abfall [des Suffixes] nach ein [VI,

4, 104] gilt das vorher erwähnte Wort ‚kizit‘ fort.l — Wo ist
es erwähnt worden? -— In [der Regel VI, 4, 98]: ‚[Die Paenul
tima] von gam, ha'n, jan, khan und ghas wird elidiert vor einem

[vokalisch anlantenden] kit- oder feit-Suffixe, ausgenommen vor
a1‘: (Aoristcharakter a).‘

Einwurf.

Aber dieses [kizit in 98] ist doch durch den Lokativ [kfiiti]
ansgedrückt‚ und hier [in 104] benötigt man ein durch den

Genetiv ausgedrücktes [d. i. kv'n'tala].’

Erwiderung.

Dieser Ablativ ciqzalz [‚naeh cip‘] wird an die Stelle des
Lokativs ‚kfziti‘ den Genetiv setzenf' indem [die Regel I, l, 67]
gilt: ‚Wenn [im Lehrbuch] etwas durch den Ablativ ausge
drückt ist, so [erfolgt die Operation] an dem daraufi'olgenden

[Element].‘ -
[Suffixes] u der Eintritt von u für a erfolgen: dies ist der Sinn. Aber
auch‘ — wendet Kaiy. ein — ‚mit Hilfe der [ergänzten] Buchstaben m
usw. [d. i. v und y] erfolgt bei kurmali usw. nicht der Eintritt des u,
weil durch sie das [Wort] särvadhätuka [in 110] in einer Weise näher

bestimmt wird, daß sich ein Widerspruch in der Aussage [väkyabheda‚

der Regel 110] ergibt.‘ D. h. durch die Ergänzung von ‚mvor‘ und ‚ye

ca‘ hat die Regel eine ihrem Zweck widersprechende Einschränkung

erfahren; denn die Bildung von kurutaliy kurvanti, deren Endungen nicht

mit m, v oder y beginnen, wäre nun nicht mehr möglich.
1 Bei dieser Annahme kann nur die Endung ta abfallen, da sie ein in't

Suffix ist, während tara(p) und tama(p) als pit-Suffixe nicht abfallen.
2 Luk soll ja an die Stelle des kit- oder z‘zit-Suffixes treten. Dasjenige
aber, an dessen Stelle ein anderes Element tritt, wird in der Grammatik

nach I, 1, 49 durch den Genetiv ausgedrückt; wenn etwas hingegen im

Lokativ angegeben ist, so wird nach I, l, 66 die Operation an dem voran
gehenden Element vorgenommen. Bei der Ergänzung des Lokativs k'hüi

könnte also ein kit- oder m‘t-Suffix nicht Gegenstand der in VI, 4, 104

vorgeschriebenen Operation sein.
' D. h. er wird bewirken, daß der Lokativ im Sinne eines Genetivs auf

zufassen ist.
‘ Vgl. die Paribh. Nr. 70: Ubhaya'nirdeie paficamim'rdefo baüyän ‚Wenn [in
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Selbst wenn diese Regel aufgestellt wird,1

Siddham vasusamprasäranam ajvidhau H Värtt. 9.

muß man [als Ausnahme] konstatieren, daß [die Substitution

von] Samp'rasärana [als] in Kraft getreten [zu betrachten ist]
hinsichtlich einer Regel, welche einen Vokal betrifft. — Zu
welchem Zwecke denn? — Damit bei [der Bildung der] Akku
sative pluralis papugalz, tasthusall; ninyusalz, cicyusalz; lulu'vusnlz,

pupuvusalz, wenn [nach VI, 4, 131 die Substitution des] Sam
Prasärana [u für das v] von vas vollzogen worden ist, gemäß
[VI, 4, 64]: ,Vor einem Vokal‘ [hier vor us] die Elision des ä

[von pä und sthä] und die übrigen [Operationen, d. i. 82 und 77]
stattfinden mögen.’

Aber aus welchem Grunde sollten sie denn nicht zustande

kommen?

einer Regel zwei Elemente] durch beide [Kasus, das eine durch den

Ablativ, das andere durch den Lokativ] ausgedrückt ist, so besitzt das

durch den Ablativ ausgedrückte größere Kraft.‘ D. h. in einem solchen

Falle gilt nicht die Regel I, 1, 66, wonach der Ablativ als Genetiv auf
zufassen wäre, sondern I, 1, 67. Demnach besagt VI, 4, 104: Nach du
tritt, wenn unmittelbar darauf ein kit- oder 'I'tl‘t‘SuffiX folgt, für dieses
Suffix Iulc ein. [Vgh Einleit. p. 7 f.] Die Regel VI, 4, 22 wäre also auch
in diesem Falle unnötig. — Im Text werden hier die S'lokavarttikss im

Zusammenhang noch einmal vorgeführt.

1 Kaiy.: Anekuparihäräsrayezm usw. ‚wenn sie zu dem Zwecke angewendet
wird, damit sieh ein Verständnis nicht erst auf umständliche Weise da

durch ergebe, daß man mehr als eine Annahme zur Vermeidung [von
Schwierigkeiten] macht.‘

3 Der acc. pl. part. perf. act. von pä wird gebildet: papä + uns + a8. Da
an eine vokalisch anlautende Endung eines schwachen Kasus ist, ist

papävax- ein bhwStarnm, es wird also nach VI, 4, 131 Salnpraaärana sub
stituiert: papä + uaa + aa; daraus wird nach VI, 1, 108 und "III, 3, 59
[wo Bühtlingk unrichtig übersetzt ‚am Anfang eines Suffixes‘, vgl. die

Kai]: papä-l- ua + (w. Die Substitution des Saznprasärana darf um‘
nicht als asiddha betrachtet werden, weil das ä nach VI, 4, 64 nur vor
einem vokalisch anlautenden Ärdhadlläluka elidiert wird. Ähnlich ver
hält es sich mit den zwei anderen Gruppen von Beispielen, bei denen

die Regeln 82 und 77 in Betracht kommen. — Man kann nun ein

wenden, daß dem Ärdhad/zäluka vaa nach VII, 2, 35 das Augment i vor
gesetzt werden sollte. Die Ausführungen Kaiy.’s hierüber: ,mmu cäntm-a'ii

gatväd itä bhüvyam‘ usw. bis ,pürvam in m: prauartale‘ gebe ich im Au

hang s. ,nimittäpäye naimittikasyäpy apäyalt‘ wieder.
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Bahirangalaksanatvad asiddhatvac ca || Vartt. 10.

[Die Substitution des] Samp'rasärana [VI, 4. 131] ist ja doch
eine Bakirmiya-Regel,1 und sie ist auch [gemäß VI, 4, 22 in
bezug auf VI, 4, 64, 82 und 77] als asiddha zu betrachten.

Ättvam yalopallopayoh pasuso na väjan cakhayita
cakhayitum ll Värtt. 11.

Man muß [ferner als Ausnahme] konstatieren, daß der
Eintritt von ü [als] siddha [zu betrachten] ist in bezug auf
die Elision eines y und die eines ü. —— Weshalb denn? —

[Wegen] ,pas'uso 11a väjän‘ [RV.V,41,1]. Wenn [bei der Bildung
von] pas‘usalz der Eintritt von ü [für das n von san: VI, 4,4l]
als asiddha betrachtet wird, so ergibt sich infolgedessen nicht

gemäß [der Regel 140]: ‚Für des [auslautende] ä einer Wurzel‘
die Elision des ä.’

1 Denn ihre Ursache liegt außerhalb der Ursache der Antarmiga-Regel VI,
4, 64, wie folgende Darstellung zeigt:

papä + vas + as
papä + us + a;

|—-—— ‘Ä _
VI, 4, 64: Elision des ä bedingt VI, 4, 131: Saqzprasärazza u für v

durch u: antaraizga
I
bedingt durch as: bahirav'lgn

Vgl. Paribh. Nr. 50.
’ Kaiy. erklärt zunächst die Bildung von paäusalz [1: pahqn sa'noti ‚Vieh
verschafi'en‘]: Nach III, 2, 67 tritt an die Wurzel sa'n das irrt-Suffix vig‘. (e)
[welches nach I, 2, 46 die Wurzel zum Nominalstamm macht. Nach VI,
1, 67 verschwindet es zwar wieder, doch treten auch nachher gemäß I,
1, 62 die durch dieses Suffix bedingten Operationen ein]: lauwarm-{

(v) + as; Substitution von ä fiir n vor vit nach VI, 4, 41 (und von p für
a nach VIII, 3, 108): paJu-gä-l- as. Die Substitution von ü darf nun nicht
als aaiddha betrachtet werden, wenn gemäß VI, 4, 140 die Elision des ä
erfolgen soll. — Kaiy. bemerkt ferner: Lakaazmpratipadoktaparibhäaä
tv ällope näärtyate, avyäptipraaa'izgät ‚Bei der Elision des ä [VI, 4, 1410]
wird jedoch die Paribhz‘isä [Nr. 105] über Ausdrücke, welche sowohl etwas

erst aus einer Regel sich Ergebendes bezeichnen, als auch das durch

ihren ‘Vortlaut Gegebene, nicht angenommen. Denn sonst wiirde sich

ergeben, daß [die Regel 140] nicht alle Fälle umfaßt [avyäpti, vgl. p. 16,

Anm. 1].‘ D. h. wenn die Paribhäsä hier gälte, würde ät in VI, 4, 140
nur das ä der auf ä auslautenden Wurzeln bezeichnen können, nicht

aber ein sekundäres ä, welches nach 41 für n substituiert worden ist_
Auf ein solches ä würde sich 140 dann nicht erstrecken. Aber die Bil
dung von „eine lehrt, daß 140 auch auf ein sekundäres ä angewendet
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Wenn bei [der Bildung von] cäkhäyz'tä, cäkhäyitum der
Eintritt von ä [für n: VI, 4,43] als asiddha betrachtet wird, so
ergibt sich gemäß [der Regel 49]: ,Für ein auf einen Konsonanten
folgendes y [vor einem Ärdhadhätuka]‘ die Elision des y.1

Samänäsrayavacanät siddham l! Vartt. 12.

‚Dadurch, daß man [in der Regel] hinzufügt „welche von
dem gleichen [Elemente] abhängig ist“, ist [das Sütra hinsichtlich
der erwähnten Ausnahmen] vollständig korrekt‘.

[Nur eine Operati0n,] welche auf dem gleichen [Elemente]
beruht [wie die zweite Operation], ist asiddha. Diese [in den
Vartt. 9 und 11 genannten Regeln] aber beruhen nicht auf dem

gleichen [Elemente]. Zunächst hier, in den Akkusativen pl. pa
pusalz, tasthugalz; ninyusalz, cicyusalr; luluvusalz, pupuvusali, be

ruhen die Elision des ä und die übrigen [Operationen] auf was

[us], das Samprasärazza [dagegen] auf der Endung [as] des
auf -vas ausgehenden [Stammes]. —— Bei paäusalz [beruht] der
Eintritt des ä [für das n von san] auf dem [Suffix] vig‘, die
Elision des ä dagegen auf der Endung des auf vip ausgehenden

[Stammes]. —— Bei cäkhäyitä, cäkhäyitum [beruht] der Eintritt
des ä auf dem [Intensivcharakter] ya [liesz yaizyättvam], die
Elision [des y hingegen] auf. dem Ärdhadhätuka [i-tr] des
auf ya ausgehenden [Stammes].
Sollte dieses [Wort samänääraya in dem Sutra] ausdrück

lich hinzugefügt werden? — Durchaus nicht! — Wie soll man
es aber [aus der Regel] verstehen, wenn es nicht ausdrücklich
erwähnt wird? -— Vermöge des Wortes atra.

wird, daß somit in diesem Falle die Paribh. 105 nicht gilt. Vgl. Paribh.

Transl., p. 486, n. ‘2.

Kaiy.: Kha'nater yafi-i dm'rvacanäl paratvädyc vibhäsepyäüue dm‘ruacanc ca

trj irüpam ‚Wenn an die ‘Wurzel khan [nach Ill, l, 22] der Intensiv
charakter ya angefügt werden ist [z khan-ya-]‚ [die Wurzel] auf die Redu

plikation [VI, 1, 9] folgt usw. [d. h. nach VII, 4, 85 das Augment nuk (n)
an das a der Reduplikationssilbe getreten ist: cm‘z-khan-ya-]‚ die optio

nelle Substitution von ä [für n zunächst an der Wurzel] und [dann] auch

an der Reduplikation [VII, 4, 83] erfolgt ist [:cä-khä-ya-], so tritt das
mit [dem Augment] {versehene [Ärdhadhätuka] trc (tr) an.‘ Wir erhalten
[VI, 4, 48] cäkhäyitä. Wenn aber die Substitution des ä als aaiddha be
trachtet würde, also noch cm'z-khan-y- als vorhanden zu denken wäre,

müßte nach "I, 4, 49 das auf n folgende y abfallen, und wir würden
fälschlich cäkhäitä erhalten.
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Einwurf.

Aber es ist doch etwas anderes als Zweck des Wortes
atv‘a behauptet worden? —— Was ist behauptet worden? —

[VI, 4, 22 Värtt. 2:] ‚Das Wort atra hat den Zweck, den Gel
tungsbereich anzugeben.

Erwiderung.
Dies [sc. der Geltungsbereich] ergibt sich schon vollständig

aus dem Adhikära [,asiddhavat‘].‘

Einwurf.

Hier bei papusalz, cicyusalz, luluvusalz wurden [Värtt lO]
zwei Gründe [dafür] namhaft gemacht [, daß die Elision des
ä usw. nicht zustande kommen kann, nämlich]: der Umstand,
daß [VI, 4,131] eine Bahirafzga-Regel und [außerdem gemäß
VI, 4, 22] asicldha sei. [Die Annahme,] daß sie [gemäß VI,

1 Nach Käty.’s Ansicht [Värtt. 2] gibt ‚ä bhät‘ den Bereich derjenigen Regeln
an, welche asiddha sind, und ,alra‘ den Bereich derjenigen Regeln, in
bezug auf welche jene asiddha sein sollen. Nach Pat. dagegen ergibt
sich schon aus dem Adhikära [vermittelst der Erklärung] der Abschnitt
VI, 4, 22 bis bha als Bereich der als aez'ddha zu betrachtenden Regeln,
während ‚ä bhät‘ den Bereich der Regeln angibt, in bezug auf welche

jene an'ddha sind. ‚Atra‘ wäre also überflüssig, wenn es nicht — wie

Pat. annimmt -—- den Zweck hätte, auszudrücken, daß beide Regeln von

dem gleichen Element abhängig sein müssen. Vgl. die Käs’. zu VI, 4, 22:
Aan'ddhavad ity ayam adhikäro yad im ürdhvam annkramisyäma ä adhyä

yapnn'mmäptes [ad asiddhavad vedüavyam; ii blläd iti visayanirdes'ah:
ä bhaaamäabdanäd yad ucyate tatra Icartavye [,wenn eine (zweite Opera

tion) dort (d. h. nach einer Regel) vollzogen werden soll, welche bis zur

Erwähnung von bha (d. i. bis VI, 4, 129 oder 175) gelehrt wird‘]. Atreli
awmänäärayalvapratipattyartham: tac ced atra yatra [bhauati ist zu strei

chenl] tad ä bhäc chäatriyazn oidhiyate tadäfrayam eva bhwati, vyäsrayaqn
tu näsiddhavad bhavaßty arthalz ,. . . [Eine in dem Abschnitt bis bha ge
lehrte Operation ist asiddhm] wenn diese dort, wobei eine andere in dem

Abschnitt bis bhu gelehrte Operation vorgeschrieben wird, und nur eben

davon abhängig ist. ‚ .‘ In dem in diesem Kapitel angeführten Beispiele
handelt es sich um ein gemeinsames Element1 an welchem die Opera
tion der zweiten Regel vollzogen wird; es ist zwar nicht, wie bei der

ersten Operation, Ursache, aber doch ein Element, von dem die zweite

Operation abhängig ist. Es kann aber auch Ursache der zweiten Opera
tion sein, und dann haben beide Operationen die gleiche Ursache. Vgl.

im Anhang s. aamänääraya. — Vgl. noch die Käs'. zu unserem Sütra: Alm

grahazmm lcim? Papusalz paäya usw.
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4, 22] asiddha sei, mag als an jener Stelle [Värtt 12] beant
wortet gelten.l Auf [den Grund, daß VI, 4, 131] eine Bahiraüga
Regel sei, ist aber noch nicht erwidert worden.”

Erwiderung‘.ß

Dies bedeutet keinen Fehler. [Denn] eine Bahi-rafrga- und
eine Antarafzga-Operation sind zwei Begriffe, die (einander wider

streitend) zu zweien auftreten.‘ — In welcher Weise? —— Wenn

‘ Kaiy.: .Durch die Annahme, daß es auf die Abhängigkeit von dem

gleichen [Element] ankomme.
9 Kaiy.: Yadyapi näjänantarya ity ayam usw. ‚Obwohl hier das [in der
Paribh. Nr. 51 enthaltene] Verbot zur Anwendung kommen könnte:

„[Eine bereits ausgeführte Bahirafzga-Operation ist] nicht [als asiddfm

zu betrachten, wenn die Antarm'iga-Operatlon] auf dem unmittelbaren

Folgen eines Vokales [beruht;“ hier die Elision des ä auf dem folgenden
u von us], so will dieser Zusatz [des Bbäsyakära] doch zu verstehen
geben, daß [hier] auch die Möglichkeit der Anwendung der Paribbäsä

[Nr. 50] nicht besteht, weil [wie im folgenden gezeigt wird] eine Ursache

[für ihre Anwendung] gar nicht vorhanden ist.‘
‘ Das Folgende findet sich in ähnlichem Zusammenhang bei Pat. zu VIII,
3, 15 Väi‘tt. 2.
‘ Kaiy. zu VIII, 3, I5 Värtt. 2 erklärt pratiduandvibhäuinan: dcandvmp. yug
mam ucyate; prati/cülam parasparaviruddhazp dvcmdvmp. pratiduanduagi,
tatra bhaeata/‚t. —- Zu unserer Stelle bemerkt Kaiy.: Na hi uastoantarä
napeksam antarm'iga‘lp usw. . . . bis padäny asms'nn arthe yojyante ‚Es gibt
nicht irgendeine Antara'hgw oder Bahiraz'xga-Operation, die, ohne sich
auf den anderen Gegenstand [d. i. auf eine zu ihr gehörige Bahirm'igw,
bezw. Antarmiga-Operation] zu beziehen, nur für sich selbst zu Recht

bestünde; denn sie liegen nur dann vor, wenn sie beide sich gleich
zeitig in der Weise darbieten, daß eine von der andern abhängt, so
wie bei [der Bildung von] syona [aus si+ü+ na (vgl. Paribh.Transl.
p. 222, n. 2) die Substitution des] Halbvokales [für i] und die von Guna
für i sich gleichzeitig darbieten]. Bei papusali dagegen bieten sich nicht

[beide Operationen] gleichzeitig dar: in dem Zeitpunkt, in welchem das
Saznpraaärana sich darbietet [d. i. so lange -vas noch vorliegt], besteht
keine Möglichkeit für die Elision des ä und die übrigen [Operationen,
vgl. p. 38], weil eine Ursache [für ihren Eintritt, d. i. ein Vokal] nicht
vorhanden ist; und in dem Zeitpunkt, in welchem die Elision des ä

[vor einem Vokal] sich darbietet, ist [die Substitution des] Salnprmäragm
schon ausgeführt. Und deshalb ist das Samprasärazta nur erst die Ursache
der Elision des ä nsw.; folglich gelangt hier die Paribhäsä [Nr. 50] nicht
zur Anwendung. Dies ist der Sinn. — [Einwurfz] Wenn es sich so
verhält, so [kann man dagegen einwendenz] auch bei pacävedam [aus
pacäva idam] usw. bietet sich, so lange [die Bahiraingu-Operation, d. i. die
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eine Antarafrga-Operation vorhanden ist, so ist [gleichzeitig auch]
die Bahimr'rga-Operation da; und wenn eine Bahirafzga-Operation
vorhanden ist, so ist [gleichzeitig auch] die Antaraz'zga-Operation
da.l Hier aber [bei papusalz usw.] sind die Antarm'rga- und
die Bahirafrga-Operationen nicht gleichzeitig zur Stelle.2 Wenn

Substitution von Gugla nach a [für a+ i: VI, i, 87] nicht vollzogen ist,
[die Amara'irqa-Operation, d. i.

] die Substitution von m‘ gemäß ‚ai für e
‘

[III‚ 4, 93] nicht dar; weil somit [die Bahirm'zga-Operation] die bedin

gende Ursache und [die Antarm'tga-Operation] das hiedurch Bedingte ist,
wäre [auch hier] die Möglichkeit der Anwendung der Paribhäsä nicht

vorhanden. [In Wirklichkeit gilt sie jedoch bei pacävedam. Vgl. Paribh.
Transl. p. 271, n. 4.] -- [Erwiderungz] Nun, dann wird [pratirlvandvi
bhäm'nau] folgendermaßen anders erklärt: die Paribhäszi [Nr. 50] ‚Eine
Bahiraüga-Operation ist aaidd/za in bezug auf eine Antara'fzga-Operation‘
ist in [der Regel VI, 4‚ 132]: ‚In väh tritt ü [als Sarpprasäruna für v]

ein‘ angedeutet [vg]. Paribh. Text p. 44, l. 3 5.; Transl. p. 235—37 samt

Noten], sie ist also eine in dem Abschnitt bis bha gelehrte [Regel]; oder

aber: obwohl [diese Paribhäsä im Värtt. 8] zu [der Regel I
, 4, 2:] ‚Bei

einem Konflikt [zweier Regeln] ist die später erwähnte zu vollziehen‘

ergänzend hinzugefügt worden ist, so wird sie [doch auch] zu einer im

Abschnitt bis bha gelehrten [Regel], weil [nach Paribh. Nr. 3
] 'l‘ermini

technici und Paribhäsäs sich mit jeder Operation [bei der diese Termini

vorkommen oder diese Paribhäsäs eine Rolle spielen] zu einem Satze

vereinigen, somit auch [die Substitution des Samprasärana [VI, 4
,

131]
in ‘van [der Paribh. Nr. 50] eine Stätte gewährt. Wenn dann die im Ab

schnitt bis bha gelehrten Operationen, nämlich die Elision des ä und

die übrigen, vollzogen werden sollenv so ist in bezug auf diese die [in
demselben Abschnitt gelehrte] Paribhäsä [gemäß VI, 4

,

22] asiddha, tritt

also nicht ein. Und wenn sie nicht eintritt‘[d. h
.

das Sarnpraaärana

nicht als bahirar'rga betrachtet wird‚ also auch nicht aaiddha ist], so

finden [verursacht durch das Sarpprasäraqm] die Elision des ä und die

übrigen Operationen statt. Die's ist der Sinn der Auseinandersetzung

[des Bhäsya]. Die einzelnen Worte [derselben] werden in diesem Sinne

[d. i
. in dem der zweiten Interpretation] gebraucht.‘ Vgl. im Anhang

s. a'ntarm'lga und p. 31, Anm. ‘2
.

1 Kaiy. erklärt ‚anti‘ durch buddhyäpekgite ‚sobald man mittels der Wahr

nehmung auf sie Bezug genommen hat‘, d. h. sobald man sic im Bildungs

prnzeß der Form zum ersten Male wahrgenommen hat. Vgl. Kaiy. zu

VIII, 3, 15 Värtt.2: mty anlarm‘rga iti: antararige buddhyäpeksite tadape
kgayä baha'ra‘hgnln bhavati, bahirm‘rge cäpekaite tadapeksnyäntarufroarn bila

naty antarar'zgmryapadelam labhata e'ty arthulr.

’ Nämlich im Augenblick der Anwendung des Paribhäsa. — Kaiy. zu VllI,

3
,

15 Värtt. 2 erklärt yugapalaamrwmthänam durch: ekaayäm buddhäv ope

kpüaparaspm'mn avasthä'nam ‚ein Eintreten in der ‘Veise, daß man schon

bei einer einmaligen Wahrnehmung jedes auf das andere bezieht‘.
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[nämlich] eine Bahiraizga-Operation nicht in die Erscheinung
getreten ist,1 so bietet sich [auch] eine A-ntaraüga-Operation

nicht dar. Unter diesen Umständen (tatra) ist die [angebliche]

Bahirafzga-Operation nichts weiter als die Ursache der [angeb

lichen] Antarav'lga-operation.s

llrasvayalopallopäs cayädese lyapi l] Värtt. 13.

Man muß [als Ausnahmen] konstatieren, daß 1. die [Sub
stitution der] Kürze, 2. die Elision des y und 3. die Elision
des a hinsichtlich der Substitution von ay [für das Kausativ
Suffix i] vor [dem Suffix des Gerundiums] lyap (ya) als siddha
zu betrachten sind, [in den Beispielenz] 1. pmäamayya gatalz,

pratamayya gatalz; 2. prabebhidayya gatab, pracecchidayya

gatab; 3. prastanayya gatalz, pragadayya gatali. Wenn [nämlich]
l. die [Substitution] der Kürze [für die Länge vor zu‘: VI, 4,
92], 2. die Elision des y [VI, 4, 49] und 3. die Elision des

[Stammauslautes] a [VI, 4, 48] als asiddha betrachtet werden,
so ergibt sich nicht gemäß [der Regel VI, 4, 56]: ‚Vor lyap
(ya) nach einem auf eine Kürze folgenden [Wurzelkonsonanten]‘
die Substitution von ay [für i].5

‘ Nämlich deshalb, weil sie im Augenblick der Anwendung der Paribhasä

gemäß VI, 4, 22 in bezug auf diese als aaiddha betrachtet werden muß.

Vgl. im Anhang s. antarahga.
' Kaiy.: Pum'bhägäyä ariddhatoäd apraurttäv üi bhävab, usw. ‚Damit ist ge
meint: unter der Voraussetzung, daß die Paribhäsä nicht eintritt, da sie

aaiddha ist. Und zwar ist die Paribhäsä aaiddha [gemäß VI, 4, 22] in

folge der Abhängigkeit von dem gleichen [Element], indem das Saga

prasärana allein es ist, wovon sowohl die [Anwendung der] Paribhäsi,

als auch die Elision des ä und die übrigen [Operationen] abhängen.‘
Vgl. Paribh. Trans]. p. 265, n. 2.
' In allen drei Fällen handelt es sich um die Bildung des kansativen
Gerundiums. Und zwar werden mit Präpositionen zusammengesetzte

Verba gewählt, weil nach VII, 1, 37 in der Komposition lyap (ya) filr
ktvä (tvä) substituiert wird.

1. Der Kausativstamm ist pra-äam + 2111,daraus nach VII, 2, l 16: pra
iäm-l-IH Für die lange Paenultima wird nun nach VI, 4, 92 die Kürze sub

stituiert [Böhtlingk ungenau: ‚bewahrt die Kiirze‘]: pra-äam + i-. Wenn

nun [nach VII, 1, 37 statt tvä] das Suffix ya angefügt worden ist, so wird
ay für das i substituiert, und wir erhalten prafiamayya. ‚Wenn jedoch die

[Substitution der] Kürze [a] als asiddha betrachtet wird, so geht dem

[auslautenden Wurzelkonsonanten] m nicht eine Kürze voran, und infolge

dessen bietet sich die Substitution von ay [für r'
] nicht dar‘ (Kaiy.). —
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Erwiderung.

Auch hier vermeidet man [Schwierigkeiten] in der Weise

[, daß man erklärt]: ‚Es ist dadurch vollständig korrekt, daß
man sagt, [eine Operation sei asiddha,] wenn sie von dem

gleichen [Element] abhängt. [Värtt 12.] — Wieso? — Auf dem

[Suffix] m‘ beruhen diese Regeln [VI, 4, 92; 49; 48], auf dem
[Suffix] lyap (ya) hinter pi [dagegen] die Substitution von ay.1

Vugyutäv uvanyanoh || Värtt.14.

Man muß [als Ausnahmen] konstatieren, daß die [Anfügung

der] Augmente vuk (v) und yut (y) hinsichtlich [der Substitution

von] uvav'z (m2) und yap (des Halbvokales) als siddha zu be
trachten sind. 1. Babhüvatulz, babhiwula: wenn [hier die An
fügung von] vuk (v) [in babhü + v + atulz: VI, 4,88] als asiddha
betrachtet wird, so bietet sich infolgedessen [nach 77 die Sub

stitution von] zwar‘: (uv) [für das ü] darf‘ 2. upadidiye, upa

Im Dhätnp.19, 70 erscheint Jam unter den Wurzeln mit stnmmem m

(mitali) als ‚mit‘, sofern es nicht ‚darlana‘ bedeutet.
2. ‚Hinter dem auf das [lntensivsuffix ym'z (ya) ausgehenden [Stamm]

von bhz'd tritt das Kausativ-Suffix m'a (0
') ein‘ (Kaiy.). Wir erhalten pra

bebbs'd + ya + i-; nach VI, 4
,

48: pra-beblu'd + y + i-; nach VI, 4, 49
[Elision des y vor dem Ärdhathätuka i]: pra-bebhid + i-; nach VI, 4

,
56:

prabebhidayya. ‚Wenn hier die Elision des y als asiddha betrachtet wird,

so folgt [in prabebhidy + i-] nie (i) nicht auf einen [auslautenden Wurzel
konsonanten] mit vorangehender Kürze, da ja noch das y dazwischen
steht, und die Substitution von ay [fiir i] bietet sich infolgedessen nicht

dar‘ (Kaiy.)

3
.

‚Unter der Überschrift „Die auf a endigenden Wurzeln“ wird [im
Dhätnp. 35, 7-8] erwähnt:'_ „dann und gada, zur Bezeichnung himm
lischer Geräusche“ (Kaiy.). —- Nach der Anfügung des Kausativ-Suffixes i,

erhält man gemäß VI, 4, 48: prastan-i- und nach VI, 4
,

56: prastanayya.

‚Wenn hier die Elision des a [VI, 4
,

48] als aaiddha betrachtet wird,

ergibt sich nicht die Substitution von uy [für i: 56], da [in praatzma-i-]
ein a dazwischensteht [, also das i nicht auf einen Wurzelkonsonanten
mit vorangehender Kürze folgt].‘

1 So auch die Käs. zu VI, 4, 56.

’ Kaiy.: Babhüvatur m‘.- bhü am! vuk usw. ‚[Znnächst] bhü + alus, [dann
wird] vuk (v) [angefügt]; wenn dieses als aaiddha betrachtet wird, bietet

sich [die Substitution von] uvm't (uv) dar. -— [Einwurfz] Aber [die An
filgnng von] vuk [VI, 4
,

88], die [in bezug auf einen speziellen Fall]
vorgenommen wird, während [für diesen Spezialfall nach der allgemeinen

Regel VI, 4, 77 auch die Substitution von] uvah sich notwendigerweise
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didiyüte: wenn [hier die Anfügung von] yu; [in upadidi +
y + e: VI, 4, 63] als asiddha betrachtet wird, so bietet sich
infolgedessen [nach 82] die Substitution des Halbvokales [y
für i] dar.1

[gleichzeitig] ergeben würde [näpräple], stellt doch eine Ausnahme [apa

vüdu] von dieser [Substitution des uum‘l] dar [und hebt diese auf]; es
gilt ja der Grundsatz [Pat zu I, l, 47, Värtt. 1]: ‚Wenn auch [eine all
gemeine und eine Spezialregel] gleichzeitig eintreten könnten, so wird
doch [jene durch diese] aufgehoben.‘ [Nach dem Eintritt der Spezialregel
VI, 4, 88 kann also die allgemeine Regel 77, d. i. die Substitution von
uvm't, nicht mehr eintreten] — [Erwiderungz] Dies trifl‘t [hier] nicht
zu. [Denn nur] diejenige [allgemeine Regel], welche in dem Augenblick
vorhanden ist, in welchem die sie verdrängende [Spezialregel] zur An
wendung gelangt, wird von der verdrängenden [Spezialregel] völlig auf
gehoben und gelangt nicht mehr zur Anwendung; uvm't [nach der all
gemeinen Regel] jedoch tritt nicht [gleichzeitig] in die Erscheinung, da

es [gemäß VI, 4, 22] in dem Augenblick als an'ddha [= nicht vorhanden]
zu betrachten ist, in welchem vuk [nach der Spezialregel] eintritt, [und
zwar nur deshalb eintritt,] wcil es [sonst, d. i. nach dem Eintritt der
allgemeinen Regel] keine Gelegenheit [zum Eintritt] hätte; [uva-fi]
kann also [durch die Spezialregel] nicht [ganz] verdrängt werden; und

so tritt es denn, wenn [die Anfügung von] vuk vollzogen ist, aus dem

Grunde ein, weil diese [gemäß VI, 4, 22 in bezug auf die Substitution
von new/‘1] als asiddha [= nicht in Kraft getreten] betrachtet wird.‘ Es
werden nämlich zwei Arten von Ausnahmsregeln (apaväda) unterschieden:

1. Spezialregeln, die gleichzeitig mit oder nach dem Eintritt der allge
meinen Regeln zur Anwendung kommen könnten und diese gemäß der

Maxime ,yena 'näpräpte yo vidhir ürabhyate, .m taaya bädhako bhrwati‘

[Paribh. Text p. 6:’), l. 8f.; 'l‘ransl. p. 321f.] vollständig aufheben.
Von solchen Spezialregeln sagt man, daß sie die allgemeinen Regeln

apavädatvät aufheben; 2. Spezialregeln, die nicht gleichzeitig mit oder

nach dem Eintritt der allgemeinen Regeln zur Anwendung kommen
könnten, und die nur deshalb, weil sie sonst überhaupt nicht Gelegen
heit zur Anwendung hätten [anavakääatväl], die allgemeinen Regeln auf

heben. Wenn sich nach der Ausführung einer solchen Spezialregel die

allgemeine Regel noch darbietet, so gelangt sie nachher noch zur An

wendung. Vgl. Paribh. Text p. 67, l. 5: kvacit tu saruathänavakääatväd

eva bädhakatvam; l. 8: tatra bädhake pravrtte yady ulsargapräptir bhavati

tadä bhavaty eva‚ und speziell Paribh. Nr. 58. Unsere Regel VI, 4, S8 ist
aus den von Kaiy. genannten Gründen eine Spezialregel der zweiten

Art. Nach ihrer Ausführung bietet VI, 4, 22 der allgemeinen Regel VI,
4, 77 die Möglichkeit der Anwendung. Vgl. Paribh. Transl. p. 329, n. 4.
1 So auch Käs‘. und Siddh. K. zu VI, 4, 22 und 63. Vgl. Oandra V, 3, 21,
wo yulc für unser yu; steht.
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Erwiderung.

Was zunächst vuk betrifit, so ist für dieses [eine Ausnahme]
nicht zu konstatieren. Ich werde [nämlich in VI, 4, 88] vuk
überhaupt nicht erwähnen. Ich werde folgendermaßen sagen:

„Bei bhü wird vor [den vokalisch anlautenden Personalendungen

im] Aorist und Perfektum ‘ü für die Paenultima substituiert.‘1
Hiebei wird der Eintritt von ü an Stelle derjenigen Paenultima

erfolgen, welche vorliegt, wenn die Substitution von uvafi (uv)

[für das ü von bhü gemäß VI, 4, 77] bereits vollzogen ist.’

Einwurf.

Aber wenn [man] auch in dieser Weise [mit VI, 4, 88 ver
fährt], woraus geht denn dies hervor, daß nämlich der Eintritt
von ü für diejenige Paenultima erfolgen wird, welche vorliegt,
wenn die Substitution von uvafz (uv) bereits vollzogen ist, daß

es hingegen nicht für diejenige Paenultima eintreten möge,
welche gegenwärtig vorliegt, [d.i.] für das bh [von babhü-atult]?

Erwiderung.

Dies bedeutet keinen Fehler. [Denn] ‚für u (11)‘ [aus
VI, 4, 83]‘ gilt [hier] noch fort. Auf diese Weise wird [der
Eintritt des ü] an Stelle des u [in babhuvvatull] erfolgen.‘

Einwurf.

Zugegeben, daß babhüvatult, babküvul: [auf diese Weise]
zustande gekommen sind,5 so kommt doch das Folgende nicht

1 D. h. außer der Streichung von vuk in 8B wird auch noch eine Teilung
der Regel (yogavibhäga) 89 vorgenommen.
’ D. i. für die Paenultima u in babhuo-atult, so daß wir babhüvalult erhalten.
’
Oft ist gen. sing. von u, welches nach I‚ l, 69 zur Bezeichnung von u
und ü dient.

Kaiy.: Uvamasyopadhäyä üd bhavatity evam äärayaziäd usw. ‚Weil ja an
genommen wird, für den Laut u, welcher Paenultima ist, trete 0 ein;

und nur wenn [die Substitution von] uvav'i (uv) vollzogen ist, wird der

Laut u Paennltima. — [Der Gegner aber], welcher der Ansicht ist, die

Geltung [der Personalendungen des Perf. von bhü] als kil gemäß [I
‚ 2, 6]:

‚nach indh und bhü‘ werde [durch die Vorschrift über vu/c] zurückgewiesen

[vgl. im folgenden], sagt „bhavet siddham“!

5 Denn die Personslendungen des Duals und Plurals sind nicht pit, also

nach I, 2, 5 kit-Suffixe, die gemäß I, l, 5 weder Guna noch Vrddhi be
wirken.

L
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zustande, [nämlich] babhüva, babhüvitha.
— Aus welchem

Grunde? — Denn, wenn [in babhü + itha nach VII, 3, 84]
Guua und [in babhü + a nach VII, 2, 115] Vy-ddhi [für das ü]
substituiert worden sind, ist der Laut u [für den ü eintreten

könnte] nicht vorhanden.l

Erwiderung.

Hier bieten sich [die Substitutionen von] Guna und Vrddhi
gar nicht dar. — Aus welchem Grunde? — Weil [die Regel I,
l, 5:] ‚Auch vor einem [Suffix] mit stummen k oder h‘ es ver
bietet. —— Wieso sind [a und tha] kit-[Suffixe]? — Gemäß
[der Regel I, 2, 6]: ‚Auch nach indh und bhü‘.

Einwurf.

Dann weisen wir eben diese [Vorschrift], daß [bei bhü

die Personalendungen des Perfektums als] kit [zu betrachten]
sind, durch [die Anfügung von] vuk (v) zurück.2

1 Hier wird die im Folgenden erwähnte Regel I, 2, 6 ignoriert, nach
welcher alle Personalendungen des Perfektums von bhü kü-Snffixe sind,

also nach I, 1, 5 Guna und Vrddhi verbieten. Die Endung der 2. Sing,
thal (tha), wird also, da sie nach III, 4, 82 für .u'p substituiert werden
ist, als pit betrachtet, es tritt demnach gemäß VII, 3, 84 Guru: ein
Die Endung der 3. (und 1.) Sing. ist nach III, 4, 82 ‘aal; nach VII, 2,115
wird also für das auslautende ü des Stammes Vrddhi substituiert. Wenn

wir so babhav-itha und babhäv-a erhalten haben, ist ein u, für welches

ü eintreten könnte, nicht vorhanden.
’ D. h. die Regel I, 2, 6 ist überflüssig, denn die Substitutionen von Gß!"1
und Vrddhi werden verhindert, wenn wir vuk in der unveränderten

Regel VI, 4, 88 belassen. Wenn wir nämlich vuk angefügt und babhüv
üha, babhüv-a erhalten haben, sind die Regeln VII, 3, 84 und VII, 2, 115
nicht anwendbar, weil der Stamm nicht mehr vokalisch auslantet [Vgl

Käi: ig-, bezw. ajantasya]. Und zwar erhält das Augment vulc den Vor
zug vor den sich gleichzeitig darbietenden Substitutionen von Guzm und

Vrddln' : bhuvo vuko nüyatoäd üi nyäyät ‚nach dem Grundsatz: weil du
an bhü [angefügte] vuk (v) ‘nitya ist‘ [Kaiy] Vgl. Mbh. zu I, 2, 6 Virtt.l‚
wo erklärt wird, daß die Regel I, 2, 6 überflüssig sei, bhzwo vulw m'lyfl'
lvät: bhavater api m'tyo uuk; krte ‘pi [sc. gune] präp‘noty akrte ‘pi. Du“
Kaiy.: Ob .mpily ata er iti nämwartata in‘ bhävali. Ekadeiavikrtaayänanyatväc
ca .fabdäntarapräptyabhävab; aatyäm aps' vä labdäntarapräptau ky-täkrla'

praaa'l'tgitväd vuko m'lyatvam, vulct' lcrte gunasya präptir eva nästäli naitayßl

tulyabalatoam ‚Dies besagt, daß nicht aus [der Regel]: ,olt mp5‘ [VI, 4, 33]
‚all‘ [,fiir u‘; vgl. p. 47] fortgilt. Und de ja eine Sache, welche an einer
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Erwiderung.

Aber hier [in I, 2, 6] wird doch durch [die Vorschrift],
daß [die Personalendungen des Perfektums von bhü als] kit [zu
betrachten] seien, [die Vorschrift über] vuk zurückgewiesen.l
Was ist nun aber hier maßgebend? — Das Wort vuk ist

maßgebend. Denn selbst wenn [die Personalendungen nach I,
2, 6] kit sind, müßten hier gleichwohl Guna und Vy'ddhi ein
treten. — Warum? —— [Denn] dies [sc. I, 1, Ö] ist ein Verbot

[der Substitution] von Gwga und Vg'ddhi, sofern sie [den pra

tyähära] ik betreffen. Und diese [in VII, 2, 115 gelehrte Vg'ddhz']
ist nicht eine Vrddhi, welche [den pratyähü'ra] ik betrifft.2

Stelle geändert worden ist, dadurch nicht zu einer andern Sache wird,

so würde sich [auch infolge der Substitution von Guna] nicht eine an

dere Wortform ergeben. [Wenn die Wortform mit Guzza als von der ur

sprünglichen Wortform verschieden zu betrachten wäre, würde vuk nach

Paribh. Nr. 44 nicht nitya sein]. Oder aber, auch wenn sich [infolge
der Substitution von Guzm] eine andere Wortform ergäbe, wäre vulc [nach
Paribh. Nr. 46] auch schon deshalb nüya, weil es sich sowohl nach als

auch vor dem Eintritt [von Guzm] darbieten würde. Wenn [also] uuk

[zuerst] eingetreten ist, ergibt sich [die Substitution von] Gßllfl über

haupt nicht mehr. Diese beiden [Regeln VI, 4, 88 und VII, 3, 84] haben
also nicht gleiche Kraft.‘ [vgl. Paribh. Nr. 42.] Dasselbe gilt natürlich
auch für Vz'ddln'. Vgl. Siddh. K. zu VI, 4, 88: m'lyatväd oug grmavrlldhi
büdhate.
‘ Kaiy.: K1'u'ticel-igvmaug-ddhinisedhäd usw. ‚Weil [die Regel I, 1, 5:] „Auch
vor einem kit oder nit“ Gzma und Vrddhi verbietet, und weil, wenn [nach
VI, 4, 77] UUG’Ü (uv) eingetreten ist, der Eintritt von ü für den Laut u.

[in VI, 4, 88 (ohne vuk) + 89 A] vorgeschrieben ist.‘ Vuk ist also über

flüssig.

Kaiy.: Aco fiqiitily atrelca üy anupasthänüd iglakpazmlvübhävalt ‚Da in [der
Regel VII, 2, 115]: „Für [einen Laut des pratyähüra] ac vor [einem Suf
fix] mit dem lmubandha 7

':

oder p“ nicht „Uralt“ vorliegt, ist eine Be

ziehung [der dort gelehrten Vrdd/u'] auf ilc nicht vorhanden.‘ Acal} läßt

vielmehr erkennen, daß für die in dieser Regel vorgeschriebene Vrddhs'
das Verbot in I, 1, 5, welches sich nur auf ik bezieht, nicht gilt. Da

gegen bezieht sich die Guua-Regel VII, 3, 84, welche bei babhfl-äha in
Betracht kommt, auf ilc [vgl. die Kai]; das in I, 1, 5 enthaltene Verbot
muß sich also tatsächlich auf VII, 3, 84 erstrecken. Deshalb ist das
Wort ,gmga‘ in dem Satze des Bhäsya ,syätäm evätra guziaurddhi‘ nicht

am Platze. Hierüber bemerkt Kaiy.: Gunagrahaziarn prmm'igoccäritam;

sigunasyeglakqazlalvüt si'dhyati hi pratiaedhalt ‚Das Wort „guzw.“ ist nur

wegen der Gelegenheit [d. h. nebenbei] erwähnt; denn da [die Substitu

tion von] Guzla [gemäß VII, 3
,

84] vor [der Endung der ‘2. sing] si (sip)

Sitzungehsr. d. PhiL-hist. Kl. 160. Bd. 8. Abb. 4
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Erwiderung.

Unter diesen Umständen1 [sage ich] folgendes: man be

darf weder des vuk noch auch [der Annahme], daß [die Personal

endungen nach I, 2, 6] kit seien. Gwga und Vrddhi mögen hier

[in babhü-itha, babh-ü-a] eintreten; für diejenige Pännltims,
welche vorliegt, wenn [die Substitution von] Gupa und Vlrddhi
vollzogen, und [nach VI, 1, 78] av und äv eingesetzt sind, wird
der Eintritt von ü erfolgen.’ — Wieso‘? -— In ‚0b‘ [VI, 4, 83]
ist auch der Laut a (und ä) zum Ausdruck gebracht.“

Einwurf.
Dann bietet sich aber [VI, 4, 83] auch hier bei [der Bildung

der] Akkusative pluralis kilälapalz, äubhamyalz dar.4

[also nach I, 1, 56 auch vor dessen Substitut tha] sich auf u'k bezieht,

so kommt das Verbot [von Guzta durch I, 1, 5] tatsächlich zustande.‘ S0

erklärt Kaiy. zu I, 2, 6 auch die Frage des Bhäsya nach dem Zweck
dieser Regel folgendermaßen: Vinäpi sütreneptaln aidhyali saty upa' oqlam

na .n'dhyati, babhüvety ajlaksauatväd vrddhm' iglakganatväbhävät prafipcdlrü

praaar'zgät. Guzmmätm'niecdha eva tu babhüvüha, aharn babhi‘wcts' ca {umwi

bhävapakse cyäd in‘ prminalr. ‚Auch ohne das Sütra [1, 2, 6] kommt die

erwartete [Form] zustande, und selbst wenn es gilt, kommt die erwar

tote [Form] nicht zustande; denn da bei [der Bildung von] babhüva [in
VII, ‘2, 115] die Beziehung der Vrddhr' auf „aß“ vorliegt, folglich eine
Beziehung derselben auf „ilc“ nicht vorhanden ist, hat [du Sütr: I, 2,5
in Verbindung mit I, 1, 5] nicht die Möglichkeit, [Vrddhi] zu verbieten.
Vielmehr wäre [das Sütra] nur ein Verbot von Guru: allein bei [der Bildung

von] babhüm'tha und der 1
.

sing. babhüva in dem Falle, daß [die Endung

der l. sing. qutl nach VII, 1, 91] nicht m't ist [also nicht, wie die 3. sing.‚ V!“
ddhi, sondern nach VII, 3, 84 Guzm bewirkt]. Dies ist der Sinn der Frage.‘

‘ D. h. da also erwiesen ist, daß die Regel I, 2
,
6 überflüssig ist, weil zwar

babhüvüha, nicht aber die 3. sing. babhüva zustande käme, wenn illl'e

Endungen als Icit betrachtet würden.

Der Opponent beharrt also bei der am Beginn der Diskussion gemachten
Annahme eines Yogam'bhäga mit gleichzeitiger Streichung von vuk.

Kaiy.: Akärokärayor äd grme krte imoi-v‘msol ceti' pürvm'kädelem nirdeiäl

‚Denn die Laute a und u [die nach I, 1
,

69 zugleich ihre Längen reprä

sentieren] sind [in alt] in der Weise zum Ausdruck gebracht, daß, nach

dem [für den Vokal u] hinter dem a [und dieses selbst] Guru [o elleiul

substituiert worden ist, gemäß [VI, 1, 110]: „Vor [der Endung] m im

Ablativs und Genetivs singnlaris“ das vorangehende [o] allein substi

tuiert wird.‘ D. h. a+u+as nach VI, 1, 87: o-l-alz, und dies nach V1,

1
, 110: oln In Wirklichkeit ist 01]. natürlich gen. sing. von u.

Kaiy.: Olr supi/y atrüvamasyäpi' nirdeäärl yazzpramügalt. ‚Da [nach der

vorausgehenden Interpretation] in [der Regel VI, 4
,

83]: „Für a (ä) und
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Erwiderung.

Die Elision [des ä von -pä und -yä nach VI, 4, 140] wird
in diesen Falle [die Regel VI, 4, 83] vollständig aufheben.l

Einwurf.

Dann aber bietet sich [VI‚ 4, 83] hier dar, [nämlich bei]
kilülapau, kilälapälr [n0m. pl.].’

für u (n) [tritt] vor einer [vokalisch anlantenden] Kasusendung [der Halbv
vokal ein]“ auch der Laut ä zum Ausdruck kommt, würde sich [die Sub
stitution des] Halbvokales [für das ä von -pä und -yä] darbieten.‘ Dies
wäre jedoch ein Nonsens.
‘ Die Regel VI, 4, 140 lehrt die Elision des auslantenden ä einer [durch
Anfiigung von vic (III, 2, 74; VI, l, 67) zum Nominalstamm gewordenen]
Wurzel, jedoch nur bei einem bha-Stamm, d. h. vor den vokalisch an
lauteuden Endungen der schwachen Kasus. Nach dieser Regel wird also
im Acc. pl. aus kiläIa-pä + (ein) + aa: kilälapalr. Die Deutung von

ab = a (ü) + u (ü) + als hat aber zur Folge, daß sich gleichzeitig mit VI,
4, 140 auch VI, 4, 83 darbietet. Es fragt sich also, welche dieser Regeln
zuerst eintritt. Und gelangt VI, 4, 140 zuerst zur Anwendung, so würde
sich gemäß VI, 4, 22 nachher doch noch 83 darbieten. Die Antwort auf
die zweite Frage ist im Bhäsya in dem Worte bärl/lG/tß gegeben. Vgl.
Kaiy‚: Lopo ‚treu‘: paratväal itl' bhüvalt. Zto dhüto'r t'ti lopaayävakäaalz sam
yoyapüroäkäränlo dhütult; akürapraälesasyottarndrävakääalt: babhüua, Im

bhüvüheti. Kilülapa ity ah'obhayapramv‘zge paratoäd äkäralopalr, vipratiyi
(ldhe cüsiddhatvam na bhavaßti jr'räpayigyate. ‚Gemeint ist: weil [VI, 4,

140] eine später gelehrte [Regel] ist. Der Elision nach [140]: „Für das
ü einer Wurzel" bietet Gelegenheit [zur Anwendung] die Wurzel [pü],
die auf ü endigt, welches der erste Laut der Verbindung [a (ü) + u (17)]
ist; die Verschmelzung des Lautes a (ü) [mit u (v7) zu o, also ab, d. i.
VI, 4, 83] hat in einem zweiten Falle Gelegenheit [zur Anwendung, näm
lich bei]: babhfiva, babhüvüha. Da sich nun bei [der Bildung von] kilä

lapa/‚r beide [sc. lopa und olr, gleichzeitig] darbieten, tritt. [nach I, 4, 2]
die Elision des ä [VI, 4, 140 zuerst] ein, weil sie später gelehrt wird.
Und daß dort, wo [zwei sonst der Bildung verschiedener Formen
dienende Regeln bei der Bildung einer einzigen Form] einander im
Wege stehen, [die später gelehrte, also zuerst eingetretene Regel] nicht

etwa [gemäß VI, 4, 22] als asiddha [in bezug auf die andere] betrachtet
werden darf, wird [durch die Paribh. Nr. 40] angedeutet werden.‘ Vgl.
im Anhang s. nipratisedha.
S‘ Kaiy.: Asarvanämaathäna üy anuvartanäd usw. ‚Denn da [in I, 4, 18 aus 17]
„Nicht vor den Endungen der starken Kasus‘ zu ergänzen ist, also der

Terminus bha [bei den starken Kasus kilälnpau, kilülupälr] nicht vorliegt,

bietet sich [hier] die Elision des ä [von -pü: VI, 4, 140] nicht dar.‘ Es würde
sich also nur nach VI, 4, R3 Substitution des Halbvokales für ä ergeben.

4*



52 VIII. Abhandlung: G e i g e n

4)

Erwiderung.

Unter diesen Umständen [sage ich] folgendes: [Aus VI,
77] gilt ‚vyor‘ [d. i. ‚für u (ü) und für i (i)‘]l fort. Dadurch
werden wir [in 011= a + u + as] den Laut u speziell [d. i. als
allein wirksam] kennzeichnen [und VI, 4, 83 interpretieren]: ‚Ole‘
[soweit es] ‚vyoli‘ [ist].’ Hier [in VI, 4,88] gilt jetzt [nur noch]
‚0b
‘ fort, während ‚vyob‘ [fortzugelten] aufgehört hat.3 —
Auch für die [Anfiigung von] yut (y) [in upadidi-y-e

nach VI, 4, 63] soll nicht [eine Ausnahme] konstatiert werden.

1 Kaiy.: Yad eva yvor in‘ prakrtaqn usw. ‚Was [in VI, 4, 77] als „yoor“
vorgekommen ist, dasselbe ist [hier] mit einer Umkehrung der Reihen

folge des i als „vyor“ bezeichnet.‘ Yuor ist gen. pl. von i+ u. Die Um
stellung in vyor hat wohl darin ihren Grund, daß das s‘ bei ‚ob‘ iiber

haupt nicht in Betracht kommt.

Wie sonst acs' oder anaci u. a. m. aus einer früheren Regel in einschrän
kendem Sinne zu ergänzen sind, so soll hier ‚als‘ in VI, 4, 83 durch du
aus 77 zu ergänzende ‚vyolr‘ eingeschränkt werden. Ob. bedeutet ‚für a

und für n‘; vyor bedeutet ‚für u und für i‘. ‚Or cyoli‘ besagt also: ‚filr
a und filr u, [und zwar nur insoweit es] für u und i [gescbieht].‘ Durch
die Ergänzung von ‚vyoh‘ wird also das in diesem nicht enthaltene a

von ‚01'.‘ aus seiner Wirksamkeit ausgeschaltet, und solange ‚vyor‘ fort

gilt, bedeutet ‚oft‘ demgemäß trotz seiner Zusammensetzung aus a-f-u
+ as nur ‚für u‘. Wo dagegen ‚vyor' nicht mehr zu ergänzen ist, be
deutet ‚olr‘ seiner Zusammensetzung gemäß ‚für a und für u‘. Kaiy.:
Taträkärokäraaamudäyanirdeäe ‘pi usw. ‚Obwohl dort [in „olr‚"] die Ver

bindung der Laute a und u zum Ausdruck kommt, so tritt doch, weil

[011.] durch „vyor“ näher bestimmt wird, nur für den Laut u der Halb

vokal ein, nicht aber für a.‘ Damit ist der Einwurf betrefis kilälapau,
kilälapülz zurückgewiesen.
Kaiy.: Iheh': Bhuvo lmils'tor ad upadhäyä üy atra. ‚Hier, in [der Regel
VI, 4, 88 (ohne vuk) +89 A]: „Bei bhü tritt vor den Endungen des
Aoristes und Perfektums für die Pänultima ein I7

.

ein“.‘ Die Ausgabe
von Benares 1887 hat fälschlich: bhuuo vug lw'ilitor usw. Vulc ist zu
streichen, denn der Opponent hat den Standpunkt ‚närtho rmkä näpi
kittvena‘ nicht verlassen. — Da ‚vyor‘ bei VI, 4, 88 nicht mehr fortgilt,
bedeutet das hier allein zu ergänzende ‚ob‘ ‚für a und für u‘, und zwar
kommt für babhüva, babhüvitha nur das a in Betracht. Das Resultat
dieser Diskussion ist demnach: Vulc wird aus VI, 4, 88 eliminiert, und
diese erhält infolge eines Yogam'bhüga und der Ergänzung von ‚ob.‘ fol

gende Gestalt: bhuvo lm'zlüor r‘ul upadhäyälz. Babhflva, babhüvilhn

werden gebildet, indem trotz I, 2, 6 Guru; und Vrddln' für das ü von
bhfi substituiert werden, und fiir die I’iinultima a, bezw. ö, welche dann

vorliegt, ü eintritt.
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Mit Hilfe des Ausdruckes yut wird nicht [upadidiye] gebildet
werden. Der Ausdruck yut hat einen andern Zweck. — Wel
chen? —— Daß zwei y hörbar sein mögen.l

Einwurf.

Es gibt keinen Unterschied in Bezug auf das Hören eines
oder mehrerer y hinter einem Konsonanten.2 —

Ist denn nun aber [eine Regel] nur V01‘ ‚bha‘ [d. i. bis
incl. VI, 4, 128] als asiddha zu betrachten, oder einschließlich
dieses [Abschnittes mit dem Adhikara ‚bha‘, d. i.bis VI, 4, 175]? -—
Woher denn aber dieser Zweifel? — Es wird dies nämlich [in
VI, 4, 22] durch [die Präposition] ä (äfz) ausgedrückt, und ä-fi
erzeugt doch einen Zweifel. So z. B. [entsteht in dem Satze]: ‚Es
hat bis Pägaliputra geregnet‘ der Zweifel, ob [nur] vor Pätali
putm oder einschließlich desselben. Ebenso ergibt sich auch
hier der Zweifel: vor ‚bha‘ oder einschließlich [der Geltung]
desselben? — Und worin besteht denn da der Unterschied?

Prag blind iti cec sunä-maghonäbhiigunesupasain
khyanam || Värtt. 15.

Wenn man annimmt, daß [VI, 4, 22] vor ‚bha‘ gelte, so
müßte hinzugefiigt werden, daß [das Sütra] bei 1. 5mm, 2.1naghonä

1 Dies ist die Erwiderung auf den zweiten Teil des Värtt. 14. Der Sinn
ist: wir substituieren in upadidi-e zunächst nach VI, 4, 82 für i den
Halbvokal und erhalten upadidye; VI, 4, 63 lehrt nur, daß hier zwei
‘y hörbar sein sollen, daß also upadidyye gebildet werde. Da also VI,
4, 82 zuerst eintritt, bedürfen wir der Regel VI, 4, 2'2 auch in diesem
Falle nicht.
’ Kaiy.: Vyafijunaparasyeti: vyar'ijanät parasyeti .s'up supeti samüaalr (,Vy. ist
ein Kompositum gemäß [1.1, l, 4]: „Eine Kasusform mit einer Kasus
form,“ nämlich aus vyaüjanät parmya‘). Srutibhedapakge ‘pi yauo maya
in‘ dviroacanavidhänäd dhalo yamärp ymm' lopa ili pakpe lopavidlu‘mät
pakqe yakäradvayam bhaoaty euch‘ närtho yuteti tadoidhänasämarthyäd yau

na bhavatr'. ‚Weil [einerseits] die Verdoppelung in [VIII, 4, 47 Värtt. 1:]
„Eines Halbvokales nach einer Muta oder einem Nasal (außer 27)“ vor

geschrieben wird, auf der anderen Seite aber in [der Regel VIII, 4, 64]:
„Nach einem Konsonanten wird ein Halbvokal oder Nasal vor einem

Halbvokal oder Nasal elidiert“ Elision vorgeschrieben wird, also zwei y

tatsächlich fakultativ (pakse) eintreten, so bedarf man [hiezu] nicht noch

des Augmentes yut (y); also wird selbst für den Fall, daß ein Unter
schied im Hören [eines oder mehrerer y hinter einem Konsonanten ange

nommen wird], nicht etwa infolge der Vorschrift dieses [yut in VI, 4, 63]
der Halbvokal [flir das i in upadidi-e] substituiert.‘
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und 3. bei [der Substitution von] Guqza in bhü [dem Substitut
für bahu] auch noch hinzugerechnet werden möge.1

1. äunalz (acc. pl.), äunä, 5mm: wenn [in ävan-as nach VI,
4, 133 die Substitution des] Samprasärapa erfolgt ist, so bietet
sich [bei äuawas] ‚Elision des a von an‘ [VI, 4, 134] dar.s
Wenn dagegen für diese [Substitution des Samprasärapd gilt],
daß [eine Regel] einschließlich dieses [Abschnittes über bha]
als asiddha betrachtet wird, wird dadurch, daß diese [Sub
stitution als asidclha betrachtet wird, das Verbot [VI, 4, 137]:
‚Nicht aber, wenn [das a von an] auf eine Konsonanten

Verbindung folgt, welche auf v oder m endigt‘ [gegen 134] zur
Geltung kommen.5

Erwiderung.

Auch wenn für diese [Substitution des Sampras/irapa: VI,
4, 133 angenommen wird, daß nur eine Regel] vor bha als asiddha
betrachtet wird [, Samprasärana also siddha ist], so bedeutet
dies für diese [Substitution des Samprasärana] keinen Fehler. —

Wieso? ——- Es gibt hier keinen Unterschied, ob nun das Ver
schwinden [des a von an] durch die Elision des a [134] erfolgt,
oder dadurch, daß [nach VI, 1, 108] der vorangehende [Vokal
u fiir u+ a] eintritt.

Einwurf.‘
Der Unterschied besteht in folgendem: wenn das Ver

schwinden [des a] durch die Elision des a [VI, 4, 134] erfolgt‘,
l Denn in diesen drei Fällen handelt es sich um Regeln, die in dem Ab
schnitt mit dem Adhilcäm ,bha‘ [VI, 4, 129—175] stehen.
7 Kaiy.: Suna in‘: .s‘van .fas üi athite samprasärazaaqt; uäruäd äizgasya bah
yasluät pürvaikädeämgt bädhüvällopalt präpnoti. ‚Wenn ävzm+ as(aee. pl.)

vorliegt, so erfolgt [die Substitution] des Sampraaärana [für v]; da nun

[nach Paribh. Nr. 55] eine den Stamm betreffende [Operationz VI, «1—
VII, 4 incl‚] größere Kraft besitzt [also früher eintritt] als eine [die Ver
bindung von] Lauten betreffende, so ergibt sich [in Juan-as] die Elision
des a [VI, 4, 134], mit Verdrängung der Substitution des einen voran
gehenden [Lautes u für u+a: VI, l, 108].‘ Denn VI, 4, 134 ist är'xgam,
VI, 1, 108 aber 'uärnam.
5 Wenn die Substitution des Samprasäragm als am'ddha betrachtet wird,
also noch {van-a: als vorhanden zu denken ist, folgt das a auf eine Kon

sonantenverbindung, welche auf v endigt. Die Elision nach 134: wird
also durch das in 137 enthaltene Verbot verhindert.
‘ Die ‚Einwürfe‘ enthalten den Standpunkt desjenigen, welcher behauptet
hat, daß VI, 4, 22 ausnahmsweise auch noch in den genannten drei
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so würde sich [nach VI, 1, 161] notwendigerweise der durch
das Verschwinden des Udätta bedingte Akzent [für die darauf

folgende unhetonte Endung] ergeben.1

Erwiderung.

Hier bietet sich der durch das Verschwinden des Udütta

bedingte Akzent nicht dar. — Aus welchem Grunde? -— Weil

[die Regel VI, 1, 182:] ‚Nicht hinter go, ävan und einem im
Nominativ singularis [auf] a [ausgehenden Stamme]‘ dies ver
bietet.

Einwurf.

Dies ist nicht ein Verbot gegen den durch das Verschwinden
eines Udätta bedingten Akzent. — Wogegen denn? -—- [Nur]
gegen die Betonung der Endung des Instrumentals und der

folgenden [Kasus, d. i. gegen VI, l, 1655].’ Und wo es sich
Fällen hinzugerechnet werden müßte, wenn dieses Sütra sonst nur vor

,bhu‘ gälte, also den Standpunkt des Upasamkhyänauädin, wie Kaiy. ihn

nennt, im Gegensatz zu dem des Pratyälchyänavädin, des Opponenten.
So bemerkt Kaiy. hier: ‚Der Upasamkhyänauädin sagt, um den Unter

schied aufzuzeigen.‘
l Kaiy.: Anudätmnimittatväd mlättalopasya. Eköxlese tu saty ekädeäa udätte

nodätta ily ädyudfttam padam bluwati, fvaäabdäkärasya pratyayasvarenän

todättat‘vät. ‚Denn die Elision des udättierten [Vokales a] hat ihren Grund

[vgl. ‚yatra.‘ in VI, 1, 161] in der unhetonten Endung. [Wir würden
also aus iudn-ä mit falschem Akzent äunä erhalten]. Wenn dagegen [in
s'uäwü nach VI, 1, 108] die Substitution des einen [Vokales u für u-i-d]
erfolgt, so ist gemäß [der Regel VIII, 2, 5]: „Ein einziger [Vokal] als
Substitut [für einen unbetonten] samt einem udättierten [Vokal] ist

udätta“ das [fertige] Wort in der ersten [Silbe] udätta [d. i. .hlnä mit

richtigem Akzent]; denn das a der Wortform 6mm ist infolge der Be

tonung des Suffixes [am III, l, 3] End-iulätta.‘ [Bei Böhtl. zu VIII, ‘2
,
5

ist also das Wort ‚vorangehenden‘ zu streichen.]

’ D. i. also der Kasus mit Ausnahme des Akkusativs und des Nominativs.
-— Kaiy.: Upaaamkhyünavädy (im: naieeti; trfiyädiwaraayeti: süv eküca
in’ präptasyu; tatra pratim'ddhe ‘pi trtlyädiware lope saty udältanivrttisvara
prasaiiga m uüepa Cm‘, ‘na goävaml üy asya tu nisedhasya phalam ävabhyäzp.
Jvabhir iti halädau uibhakläv asti. ‚Der U. sagt: „Naiga“; [dann] „[Ein

Verbot] gegen die Betonung der Endungen des Instrumentals usw.“:

[d. i.
] gegen diejenige, welche sich aus [VI, l, 168]: „Eines im Lokativ

pluralis einsilhigen [Stammes]“ ergibt; obwohl unter dieser Voraus

setzung (zum) die Betonung der Endungen des Instrumentals usw.

[durch 182] verboten wird, so liegt doch ein davon verschiedener Fall
vor, wenn sich [in äudn-ä, {min-e] nach dem Eintritt der Elision [des d]
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nun nicht um die Endungen des Instrumentals und der fol

genden [Kasus] handelt, also bei äwnab (acc. pl.)?1

der durch das Verschwinden des Udätta bedingte Akzent [für die Endung
gemäß 161] darbietet. Das Verbot „nicht nach go, Jean“ [182] aber

äußert seine Wirkung [nur] bei lvdbhyäm, .fvdbhir vor einer mit einem
Konsonanten anlautenden Kasusendung [, vor welcher Sarpprnsärapa (VI,

4, 133), also auch Elision des (L (134) und udääanivrttiwara (VI, 1, 161)
sich nicht ergeben. VI, 1, 182 erstreckt sich also nur auf Fälle, in denen
der udättanivrttiwara sich nicht darbietet].‘
Sa eväha: yatra tarhiti: cärthe tarhüabdali. Na. kevalaqn lunä, hme ity
alra ty'liyüds'wm-e pratigiddhe vnty udättanivrttibvarflprasaiago, ’pi tu yatra
trliyädyabhävalz hmalt pafi/eti taträpy udältanivrtts'avarapraaaiiga ity arthalz.
Na lu' atraitad api äakyate ‘vaktuln: yena kenacid aps' laksanena präplarya

trtiyädisvaraaya pratipedha üs'. ,Ebenderselbe [sc. Upasaqnkhyänam] sagt

[ferner] „yatra tarhs‘“. Das Wort tarhi steht im Sinne von ca: nicht nur

bei .funä, filme bietet sich der durch das Verschwinden des Udälta be

dingte Akzent [für die Endung] dar, selbst wenn die Betonung der

Endungen des Instrumentals und der folgenden [Kasus durch VI, l, 182]
verboten wird [vgl. die vorhergehende Anm.], sondern auch dort, wo

kein Instrumental oder ein folgender [Kasus] vorliegt, im acc. pl. 51m4’;

[aus {min-alt] bietet sich ein durch das Verschwinden des Udäua. bedingter
Akzent [für die Endung] dar. Dies ist der Sinn. Denn hier kann man

nicht einmal einwenden, daß [VI, 1, 182 nicht speziell 168, sondern]
diejenige Betonung der Endungen des Instrumentals usw. verbiete, die

sich aus irgendeiner beliebigen Regel ergibt [also auch den nach VI, 1,

161 eintretenden udättanivy-ttisvara]! Nach Kaiy. wäre also der Gedanken

gang: VI, 1, 182 verbietet die Betonung der Endungen des Instr. usw.
nur für ävabhyäm, .fvabhir, nicht aber für diejenigen Endungen des Instr.

usw., bei denen nach 161 der udättanivrttiauara eintreten müßte [d
. i.

bei 51m6, hme]; und (tarhi) dort, wo nicht ein Instr. usw. vorliegt, ‘190

heim acc. pl. Jumzh, wie sollte 182 da den udättaniurttisvara verbieten?

Kaiy. scheint mir aber in der Unterscheidung zwischen lvabhyäm und

ärmü zu weit zu gehen. Ich möchte interpretieren: VI, 1, 182 verbietet
nicht — wie der Pratyäkhyänav. ofl'enbar meint — den udättafivrttüvm'fl
bei .fva'n überhaupt, das Verbot in 182 erstreckt sich vielmehr uul'
auf die Endungen des Instr. und der folgenden Kasus [also auf .&|mä‚

.hmc, äuabhyäm usw.]; wie sollte 182 unter diesen Umständen (ter/"l
den udänivrttiruara für die Endung des Akkus. pl. verbieten? Kaiy. cr

wähnt am Schluß dieser Diskussion des Bhäsya, daß bisweilen [kuacüm
päthalr. usw.] vor ,yatra tarlu" der Satz ,evam tru-hi yena kenacit prüplü‘

sya trtiyädu'suarasya‘ (‚dann [sage ich] folgendes: [182 ist ein Verbot]

gegen die Betonung [der Endungen] des Instr. usw., die sich aus einer

beliebigen Regel ergibt‘) eingeschoben erscheint. [In diesem Falle wäl’e

Kaiy‚‘s Unterscheidung zwischen svabhyäm und Jamä berechtigt]. Beider
uns vorliegenden Lesung aber müsse larhi im Sinne von ca erklärt

werden, weil tarhi sonst ein verschiedenes Subjekt zu haben pflege.
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Erwiderung.

Dann [sagen wir] folgendes: wir lehren nicht, daß [VI,
4, 182] eine [bestimmte] Regel [sc. VI, l, 168] verbiete, sondern
es ist dies ein Verbot gegen die aus irgendeiner Regel sich er

gebende Betonung einer Endung [überhaupt].l

Einwurf.

Wo nun aber die Betonung einer Endung nicht in Be
tracht kommt, [wie bei] bahusüm?’ —

Erwiderung.

[Wie wäre es], wenn man diese [Regel VI, l, 182] viel
leicht doch als Verbot auch gegen [jedweden] durch das Ver

schwinden des Udätta bedingten Akzent betrachtete?“

‘ Kaiy.: Na aäv ekäca ity aayaica usw. ‚Dies [sc. VI, 1, 182] ist nicht nur
ein Verbot gegen die Regel [168]: „Eines im Lok. plur. einsilbigen

[Stammes]‚“ sondern gegen jeden Udätta überhaupt, der sich filr eine En
dung ergibt [also auch für die des Akk. pl. äunalt]. Dies ist der Sinn.

Aus dem Worte „gegen die Betonung einer Endung“ [geht hervor, daß
dieser [sc. der Pratyäkhyänam] annimmt, das Wort „vibhakti“ gelte [in
182 aus 168 fort].‘
1' Kaiy.: ‚Hier spricht der Upasamkhyünavädin „yatru tarhi“.‘ Bahavalz
äuä‘no yaayäm üs' usw. ‚[Bahuäuni] ist ein Bahuvrihi mit der Bedeutung

„eine [Fahrstraße, rathyä; vgl. Mbh. vol. II, p. 204, l. 3 v. u.], in der
sich viele Hunde befinden“. Daselbst ist nach Ansicht desjenigen, wel

cher die Elision des a behauptet, [an bahuäua'n] nach [der Regel IV, l,

28]: „An einen auf an [auslautenden Buhumihi} dessen Pänultima [a]
elidiert wird“ fßp [d. i. das unbetonte Femiuinsuffix i, angetreten]. Weil
nun nach [der Regel VI, 2, 175]: „Nach bahn [als erstem Glied eines
Balmvrihi], wenn dadurch die Vielheit des im zweiten Gliede Ausge
drückten [bezeichnet wird] wie bei der Negation [als erstem Glied: VI,
2, l72]“ [bahuävdn] den End-mlätta. besitzt, so bietet sich [in bahnävrin-i

infolge der Elision des (1
]

der durch das Verschwinden des Udütta be

dingte Akzent dar [und wir erhalten fälschlich bahuäuni]! Da in bahn

Jii‘ni nach VI, l, 68 eine Endung nicht in Betracht kommt, kann sich
VI, l, 82 auf diesen Fall nicht erstrecken, wenn es als Verbot gegen
die Betonung jeder Endung von go, Jvan usw. aufgefaßt wird. Der

udätta/nivruiwara wird also durch diese Regel nicht verhindert.

a Kaiy.: ‚Der Pralyäkhyä-nav. sagt „yadi pmmr“. Damit ist gemeint: das
Wort „cibhalcti“ („Kasusendung“) gilt nicht [aus VI, 1
, 168 in 182] fort.‘

D. h. das Verbot in 182 soll sich nicht nur auf Kasusendungen, sondern

auch auf jeden udättanicrttiwara bei 6mm usw. erstrecken.
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Einwurf.

Solches ist nicht möglich. [Denn] es würde sich auch
hier darbieten, [nämlich bei] kumäri.‘

Erwiderung.

Unter diesen Umständen [sagen wir] folgendes: das Vor
gehen des Lehrers [d. i. Päns] deutet an, daß sich bei 6mm
überhaupt nicht ein durch das Verschwinden des Udätta be—

dingter Akzent einstellt, da er ja [Ganapätha 81, 64] das Wort
svan unter gam'a usw. anführt [und IV, 1, 41 die Bildung der
Fcminina dieses Wort mittels Ms, d. i. des betonten t’

, lehrt].
Er macht [also] wegen des End-udätta [von s’um'] eine besondere
Anstrengung. Denn [dieser] kommt schon durch i'fip (i

) zustande.2

1 D. h. wenn VI, 1, 182 den udättuniurttisvara verböte, so würde dies auch
für die in der Regel erwähnten Stämme gelten, welche im Nom. sing
auf a ausgehen, also auch für kumärd, dessen Femininum nach IV, 1, 20
mittels r‘iip gebildet wird und nach VI, 1, 161 den udättanivrttiwara er
hält: kumärä + i = kumäri. -— Bei Böhtl. zu VI, l, 182 ist das ganz un
begründete Wort ‚einsilbig‘ zu streichen.

a Saut würde auch durch Anfügung von 'fdp (unbetontom i) zustande
kommen: Juda + i nach VI, 1, 161 =Jzmi. Wenn Pin. trotzdem die An
fügung von ‘die (i

) lehrt, so deutet er ofl‘enbar an, daß bei ‚60m1 niemals

der udätlanivrttiwara eintritt. — Kaiy.: ‚Der Pratyäkhyänaoädin sagt
„evam tarhi“. Mag auch der durch das Verschwinden des Udätta be

dingte Akzent nicht durch [die Regel VI, 1
,

182]: „Nicht nach go, Jean“

verboten sein, so stellt er sich doch bei ävan infolge eines Jiräpaka nicht
ein. Dies ist der Sinn. So hat der Opponent (prazyäkhyümuädin) be
wiesen, daß kein Unterschied besteht [ob nun das Verschwinden des a
von ävzin nach VI, 4, 134 oder VI, l, 108 erfolgt].‘ D. h. aus der Elision
des a nach VI, 4, 134 ergibt sich kein Fehler; das Sütra VI, 4, 22
braucht also bei der Bildung von äu‘nä usw. nicht hinzugerechnet zu

werden, wenn man annimmt, daß es nur vor ‚bha‘ gelte. Bahuäüni wird
mittels izip und Elision des (i gebildet: bahu6mtn+i [wobei man aus
dem Jüäpaka ersieht, daß nicht nach VI, 1, 161 Oxytonese eintritt, daß
also das u den Ton erhält]= buhuäüni. — Kaiy. bemerkt noch: Vidyate
tu viäesali; allope usw. ‚Doch ist [in Wirklichkeit] ein Unterschied vor

handen. ‘Venn nämlich die Elision des a [VI, 4, 134] gilt, so muß [nach
IV, 1, 28] z'iip eintreten, weil [bahuivdn in diesem Falle ein Bahuvrihi
auf an ist], dessen Pänultima elidiert wird: [wir erhalten also] bahn-‘um.

Wenn dagegen diese [Elision] nicht stattfindet, so wird [nach IV, 1
,

12

ohne ein Femininsuffix] bahuävä gebildet. [Denn] auch das für gaura
usw. [darunter svan] vorgeschriebene Suffix 115,’ [IV, 1

,

41] bietet sich

wegen des Adhilcära „Nicht hinter dem untergeordneten Gliede [eines
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Maghonalz (akk. 131.), maghonä, maghone: wenn [in magha
van-as nach VI, 4, 133 die Substitution des] Samprasärana [für
v] vollzogen ist, so ergibt sich nach [der Regel VI, 4, 148]:
‚Für i und für a‘ Elision [des a vor -u'n]. Wenn hingegen
für diese [Substitution des Samprasärana gilt], daß [eine Regel]
einschließlich dieses [Abschnittes über ,bha‘] als asiddha zu
betrachten sei, so wird dadurch, daß sie als asiddha betrachtet

wird, [VI, 4, 148] nicht eintreten.

Erwiderung.

Aber auch wenn für diese [Substitution des Samprasärana

gilt], daß [eine Regel] vor ‚bha‘ als asiddha zu betrachten sei,
bedeutet dies für diese [Substitution] keinen Fehler. —— Wieso?
—— Er [Pat. zu IV, l, 7] wird [nämlich] sagen: Die Wortform
maghavan ist ein etymologisch nicht abgeleiteter Nominalstamm.l

3. [die Substitution von] Guna in bhü, [bei der Bildung

von] bhüyän: wenn [nach VI, 4, 158] der Eintritt von bhü [für
bahn] erfolgt ist, so ergibt sich [nach 146 die Substitution von]
Guya für das 'ü. Wenn dagegen für diesen [Eintritt von bhü

gilt], daß [eine Regel] einschließlich dieses [Abschnittes über

,bha‘] als asiddha zu betrachten ist, wird dadurch, daß er [sc.
der Eintritt von bhü] als asiddha betrachtet wird, [die Substitution

von Gmga] nicht erfolgen.2

Kompositums“: IV, l, 14] nicht dar. [In dem Balmurihi bahujuan ist
nämlich s'van nach l, ‘2

,

43 upasarj'ana]. Am Scliluß [unseres Kapitels]

wird ja auch festgestellt werden, daß [eine Regel] einschließlich dieses

[Abschnittes über bha] asiddha ist. In diesem Falle muß [weil VI, 4
,

134

dann durch 137 verboten wird] eben nur bahuivä gebildet werden, gleich

wie suparvä [nach IV, l, 12 ohne i]. Dadurch aber, daß die Abfassung
[dieser Diskussion] sich nur von dem einen Ziele leiten läßt, einen Unter

schied hinsichtlich des Akzentes zu beseitigen, ist dies im Bhäsya nicht

richtig dargestellt worden. [D. h. es blieb unbeachtet, daß bahuäum über

haupt nicht gebildet werden kann, wenn die Elision nach VI, 4, 134
nicht erfolgt] Aber auch bei [der Regel IV, 1

,

13]: „1_7ö‚p[das unbetonte

Femininsuffix ä, tritt beliebig] in beiden Fällen [d. i. nach -man und

nach einem auf an ausgehenden Balmcrihi ein]“ ist [von l’at. am Schluß]
festgestellt worden, daß nur bahuäuä [und nicht bahua'ükä] gebildet werden

darf.‘ — Zu der folgenden textkritischen Bemerkung Kaiy.’s vgl. p. 56,

Anm. l, Ende.

l Vgl. zu Värtt. 7.

’ Kaiy.z Nanu ca bhübhävaayäeiddhaiväd usw. ‚Aber wenn der Eintritt des

[Snbstitutes] bhü als asiddha betrachtet wird, so ist infolgedessen dieses
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Erwiderung.

Auch wenn für diesen [Eintritt von bhü gilt], daß

[eine Regel] vor ‚bha‘ als as'iddha zu betrachten ist, so be
deutet dies für ihn [d. i. den Eintritt von bhü] keinen Fehler.
— Wieso? -— Wegen der Aussprache mit langem [ü] wird [die
Substitution von Guna] nicht erfolgen.l

Einwurf.

Die Aussprache mit langem [ü] hat einen andern Zweck.
-— Welchen? -—- [Die Bildung von] bhüman.2

Erwiderung.

Dieses kommt schon infolge seiner ausdrücklichen Er
wähnung3 zustande. — Welches ist die ausdrückliche Er

[Substitnt] doch [so anzusehen, als ob] noch [der sthäm‘n, d. i.
] das Wort

bahn [dastünde]; es würde sich also [gemäß „utsargalakranabhävärthmge

ca“ (vgl. p. 18)] tatsächlich Guua [bei Mm] ergeben? — Dieses bedeutet

keinen Fehler. Weil nämlich in bezug auf die [an bhfl] zu vollziehendc

[Substitution von] Guru: der Eintritt von bhü als aaiddha betrachtet
wird, so erfolgt der Eintritt von bhü, nachdem [die Substitution von]
Guua schon vorher [an bahn] vollzogen werden ist. Und für Guzla und

den Eintritt von bhü ergibt sich nicht etwa der Fehler, daß man in
einen Circulus (cakralca) gerät; denn bei einem Circulus triEt man je

nach der erwünschten [Form] eine [ihr entsprechende] bestimmte Ent
scheidung.‘ D. h. wenn die Operation a die Operation b

,

und diese wieder

a veranlaßt, so sieht man zu, welche Form bei den Autoritäten erwünscht

ist; wenn diese durch b erreicht ist, tritt a nicht wieder ein. In unserem
Falle liegt ein cakraka nicht vor, weil der Eintritt von bhü nicht direkt

Guna. veranlaßt, sondern in bezug auf dieses aas'ddha ist, also nicht erst

die ‚erwünschte Form‘ für das Eintreten oder Niehteintreten von Glma

maßgebend ist.

D. h. Pänini sagt ausdrücklich bhü mit langem ii, um anzudenten, daß

Gurus sich nicht mehr ergibt.

Kaiy.: Bhatväbhäväd atra. guuäbhävalz. ‚Weil [der Stamm vor dem Suffix

man] nicht ein bha-Stamm ist, so kann hier nicht Gurus eintreten.‘ Das

lange ü könnte also nicht den Zweck haben. den Eintritt von Guna in
bhüman zu verhindern. Das ü soll vielmehr andeuten, daß vor dem Sut‘fix

—man für bahu zwar bhu mit kurzem u substituiert wird, daß aber trotz

dem bhüman gebildet wird.

i‘ Über den Terminus nipätana vgl. Kielhorn, Ind. AnL, vol. XVI,
p. 246.
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wähnung? — [In der Regel VI, 2, 175:] ,Bahor naflvad utta
rapadabhüzzmi.u ——

Oder aber es gelte [die Annahme], daß [eine Regel] ein
schließlich dieses [Abschnittes mit dem Adhikära] ‚bha‘ als
asiddha zu betrachten sei:

Ä bhäd iti ced vasusamprasäranayalopaprasthfidinam
pratisedhali H Värtt. 16.

Wenn [man annimmt], daß [eine Regel] bis [einschließ
lich]’ zum [Abschnitt über] ,bha‘ [als asiddha zu betrachten
ist], so muß 1. für [die Substitution von] Samprasärana in vas,
2. für die Elision von y und 3. für [die Substitution von] pra,
stha usw. ein Verbot konstatiert werden:
l. [Bei der Bildung der Akkusative pl.] papusalz, tasthusalr;

ninyugalz, cicyusalz; luvuvusalz, pupuvugalus nachdem [die Sub

stitution von] Samprasämpa [nach VI, 4, 131] vollzogen worden
ist, kommen, wenn diese als asiddha betrachtet wird, infolge
dessen die Elision des ä [64] und die übrigen [Operationen,
se. 82 und 77, welche sich nur] ,vor einem Vokal‘ [ergeben]
nicht zustande.

Erwid erun g.

Dies bedeutet keinen Fehler. [Im Värtt. 12] ist [nämlich]
folgendes gelehrt worden: Es ist vollständig in Ordnung, wenn
man sagt, [eine Operation sei asiddha,] wenn sie von dem

gleichen [Element] abhängig ist. -— Wieso? —— Auf [dem v

von] vas [beruhen] die Elision des ä und die übrigen [Opera
tionen], auf der Endung des auf vas endigenden [Stammes die
Substitution des] Samprasärazza.

‘ Kaiy.: Hrawäms 'py ädde Icfiyamäne usw. ‚Obwohl das auf eine Kürze

ausgehende Substitut [bhu] eingesetzt wird, so wird doch bei bhüman

infolge der ausdrücklichen Erwähnung [dieses Wortes] die Länge ein
treten. Dies ist der Sinn.‘

Kaiy.: Präg bhäd ity asya pak-yaaya usw. ‚Da [ä bhät] als Gegenteil der
einen Alternative „präg bhdt“ gebraucht wird [liesz upddiyamänatväd
statt Omänäd], so ist [die Präposition] ä im Sinne des Einschlusses [ab/u‘
vidhi, vgl. II, l, 13] zu verstehen.‘
Kaiy.: Papwu ityädmäm pan'hrtänäm api usw. ‚Obwohl papuaalt usw.

[schon im Värtt. 12 als nicht in Betracht kommend] zurückgewiesen
worden sind, werden sie doch wieder vorgebracht, um zu zeigen, daß

der vorhin [sc. im Värtt. 9] aufgezeigte Fehler sich gerade bei dieser
Alternative [sc. „mha tena“] ergibt.‘ — Vgl. zu Värtt. 12.
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2. Die Elision von y [in] saurl baläkä [,ein mit der

Sonne in gleicher Richtung (Höhe) befindlicher Kranich‘]: wenn

dasjenige a, welches [nach VI, 4, 148] vor [dem Taddhita] an

(a) elidiert wird, als asiddha betrachtet wird, so bietet sich

infolgedessen nicht nach [der Regel 149]: ‚Vor i‘ die Elision

des y dar.l

Erwiderung.

Auch hier vermeidet man [Schwierigkeiten] in der Weise

[, daß man erklärt]: Es ist dadurch vollständig korrekt, daß

man sagt, [eine Operation sei asiddha,] wenn sie von dem

l Kaiy.: Saurtti: sflryeltaikadig ity an usw. ‚Sam-i.- [um auszudrücken] I‚in
gleicher Richtung (Höhe) mit der Sonne befindlich“ wird [nach IV, 3, 112
an sfu-ya das Taddhita an (a) gefügt [welches nach "II, ‘2

,

117 Vg‘ddlli

bewirkt]; gemäß [der Regel VI, 4
,

148]: „Für i und für a“ erfolgt die
Elision des dem an vorangehenden a]; hierauf tritt [gemäß IV, ‘l

, 15 das

Femininsuffix] 'l'itp (i) ein; nun wieder gemäß [der Regel VI, 4
,

148]:

„Fllr i und für a“ Elision des an (a) [vor i]. Wenn nun hiebei beide
Elisionen von a [d. h. nicht allein die von m3 vor i] als aaiddha be

trachtet werdeu, so ist infolgedessen das y nicht Piinnltima [des Stammes

vor i, sondern drittletzten‘ Buchstabe], und so bietet sich die Elision des

y [149] nicht dar. — [Einwurf:] Aber auch wenn [man annimmt, daß
eine Regel nur] vor „bha“ als am'ddha zu betrachten ist, so ist, weil

dann beide Elisionen [d. h. auch die des a vor an] siddhn wären, das y

nicht Pänultima [des Stammes vor i, sondern letzter Buchstabe], folglich

bietet sich die Elision [des y (lies: yalopa°) hier] ebenfalls nicht dar.

[Denn] auch [die Annahme, daß der für an substituierte Iopa] sich wie

der sthänin [an] verhalte [vgl. Bat. zu "I, 4
,

X49 Värtt. 1—-2], ist [nach

I, 1, 58] verboten, weil es sich um eine Vorschrift über die Elision eines

y handelt. — [E rwiderung:] Es liegt [bei der Annahme „präg bhäl‘]
kein Fehler vor,‘ wenn man upadhä [in VI, 4

,

149] nach der Methode

‚wenn es nur vorher dagewesen ist“ aufl'aßt [alsoz „für y, wenn es auch

nur vorher Pänultima gewesen ist“]. Oder auf Grund des Wortlautes

[d. i
. „für y, solange es Pänultima ist“] wird die [umgekehrte] Reihen

folge gewählt werden, nämlich zuerst die Elision des y, nachher Elision

des a [d. i
. an], obwohl die Elision des a. (an) m'tyn. ist [‚ also gemäß

Paribh. Nr. 38 früher eintreten sollte]

‘ D. h. man bildet: aürya-l- a(1‚l) =

saury + a(1_1); saury+a(zz) +i. Weil nach VI, 4
,

149 das y nur elidiert

wird, wenn es Pänultima eines Stammes ist, und weil es nicht mehr

Pänultima wäre, wenn a(1_z) vorher abtiele, wird zuerst y als Pänultima des

auf afu) ausgehenden Stammes wegen des folgenden i elidiert: .mur +

a(1‚1) und jetzt erst erfolgt die Elision des (‘(11). So würde also nach

Kaiy. derjenige, welcher „präg hhät" annimmt, beweisen, daß diese An

nahme keinen Fehler zur Folge hat.
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gleichen [Element] abhängig ist. — Wieso? — Auf [dem Ta

ddhita] an (a) beruht die Elision des Lautes a, auf dem i des
auf an (a) endigenden [Stammes] die Elision des y.‘

3. Bei [den Substitutionen von] po'a, stha usw. [in] pre

yä'n, stheyän: wenn [die Substitutionen von] pra, stha usw. [VI,
4, 157] als asiddha betrachtet werden, so ergibt sich nicht ge

mäß [der Regel 163]: ‚Ein einsilbiger [Stamm verbleibt] in
seiner ursprünglichen Gestalt‘ das Verbleiben der ursprünglichen

[d. i. unveränderten] Formen [pra usw.].2

Erwiderung.

Dies bedeutet keinen Fehler. Wie sich zwar dadurch,
daß [die Substitutionen von] pra, stha usw. als asiddha be
trachtet werden, das Verbleiben der ursprünglichen Formen

[1)1'a, stha usw.] nicht ergibt, ebenso wird doch auch die Elision
des letzten Vokaies samt dem etwa darautfolgenden Konsonanten

[VI, 4, 155] nicht eintreten.s —

‘ Dieser Aufl‘assnng stimmt auch die Käs. zu VI, 4, 149 zu, wo es heißt:

Ans‘ yo yaayeti lopas usw. ‚Diejenige Elision, welche [für das a] wegen
des folgenden a(1_1) gemäß [der Regel 148]: „Für 1' und für a" erfolgt,
ist nicht als au'ddha zu betrachten, weil es nicht [von dem gleichen

Element] abhängt [wie die Elision des a(1_i)]. Dagegen wird die [Elision,

welche für das a(p)] wegen des folgenden i eintritt, als (widdha be
trachtet, [weil sie von demselben Element abhängt wie die Elision des y],
und infolgedessen wird das y als Pännltima des auf a(1_|) ausgehenden

bha-Stammes von sflrya [in saury(a)-i] wegen des folgenden i elidiert.‘

Anders Siddh. K. zu VI, 4, 149: a’figasyopadhäyä yasya lopalt syüt, ‚m ced

yult süryädyavayavalz ‚Für ein y, welches Pänultima eines [noch unver

änderten] Stammes ist, soll [vor einem Taddhita oder l] Elision eintreten,
wenn dieses y einen Bestandteil von mrya usw. bildet [, nicht aber fiir

das y der von sflrya usw. abgeleiteten Stämme]! Diese Interpretation
der Regel schließt sich zum Teil Pat.’s Erklärung zu VI, 4, 149 Värtt. 3
an und in der Ausdrucksweise dem Kommentar Kaiy.'s zu dieser Stelle,

unterscheidet sich aber von Pat.'s‚ bezw. Käty‚’s, Ansicht dadurch, daß

dort das Wort upadhäyäl: der Regel als überflüssig erklärt wird. Kaiy.

erklärt dort: in‘ taddhits ca yad angam anäärüarüpavüesam tasya yakf

v-asya lopall, sa ced yakärab. süryädyavayavo bhavatiti sflh'ärthali.
’ Es müßte also nach VI, 4, 155 der letzte Vokal von pra usw. elidiert
werden.
’ Zum Verständnis der folgenden Ausführungen Kaiy.’s sei daran erinnert,
daß nach "I, 4, 22 Värtt. 1 das Wort aeiddha einen doppelten Zweck
hat: 1. daß die durch das Substitut bedingte Operation verboten werde,
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P. VI, 4, 132: Väha lit.
Warum wird ü! nicht vorne angefügt? Aus [der Regel

I, 1, 46, welche besagt]: ‚Vorne [wird angefügt], was ein _t zum
Anubandha hat‘ ergibt sich, [daß üt] vorne [antritt]?l

Erwiderung.

Durch [das Wort] ,samprasärapam‘ [VI, 4, 131] wird die
Stelle des Halhvokales [v] in Beschlag genommen.ß

2. daß die durch das Ursprüngliche (ubmrga = sthünin) bedingte Opera
tion stattfinde. — Kaiy.: Nanv ädeäalakguzlalt girakrlibhäco usw. ,[Ein
wurf:] Aber man kann doch einwenden: das durch das Substitut [pm
usw.] bedingte Verbleiben der unveränderten Form [pra usw.] besteht
nicht zu Recht, wenn [die Substitution] als am'ddha betrachtet wird.

Dann aber bietet sich wiederum die Elision des auslautenden Vokales
samt dem etwa daraufl'olgenden Konsonauten [von pra usw.] dar, da
sie sich aus dem [noch als vorhanden zu denkenden] sthänin [priya

usw.] ergibt? -— [Erwiderung:] Dies bedeutet keinen Fehler. [Denn]
wie sollte sich Elision des auslautenden Vokales für den sthäm'n [priyu

usw.] ergeben, der gar nicht vorhanden ist, da er durch ein Substi
tut [pra usw.] aufgehoben wurde, welches [noch vor der allgemeinen
Regel VI, 4, 155] eingetreten ist, weil es sonst keine Gelegenheit [zum
Eintreten] gehabt hätte [vgl. Paribh. Nr. 57-58]? Selbst wenn hiebei,
noch bevor [die Substitute pra. usw.] als am‘ddha betrachtet werden,
die Elision des ti [von pm'ya usw.] vollzogen wird, so bietet sich trotz
dem nach dem Eintritt der Substitute, da diese [in bezug auf VI, 4,

155] an'ddha sind, nicht eine durch diese [Substitute] bedingte Elision von

fi dar; noch auch eine durch das Ursprüngliche [priya usw.] bedingte:
denn bei den Ursprünglichen wäre sie schon vorher eingetreten. Und weil
[infolge des Asiddha-seins von pra usw.] keine Gelegenheit [für den Ein
tritt von lilopa] vorhanden ist, so ergibt sich für pra usw. auch nicht
der Fehler eines Circulus (cakraka).‘ Vgl. den ähnlichen Fall p. 59, Anm. 2.
' Kaiy.: Yadyapi cclwolt iflgl üy aträrya usw. ‚Obwohl [von Pat.] bei [der
Regel VI, 4, 19]: „cchvolr 611d [anu'näsike ca]“ dargelegt worden ist, daß
dieses [m] mit dem Anubandha th [und nicht t] versehen ist, faßt er es

[hier] trotzdem nach dem bloßen Gehör [als tit] und stellt demgemäß die
Frage.‘ Vgl. die Käs. zu VI, 4, 19: Üthas thükarazzam etyedhatyüfluviti
viäesanärtham; väha üd ity ayam api (hid eva ‚Die Setzung von ülh mit
dem Anubandha th hat den Zweck, [es als das üth der Regel VI, 1, 89]
zu bezeichnen: „Wenn [auf a (ä) das e der Wurzeln] i, edh, oder ein ü

(üflz) folgt, [so tritt als alleiniges Substitut Vrddln' ein]“. Auch dieses [du
der Regel] „Välm 175“ hat eben diesen Annbandha U1.‘ Die Bemerkung
Böhtl.’s [in der ‚Erklärung der grarnm. Elem.‘ s. ülh] ‚Der Ausgang ist

bedeutungslos‘ ist demnach unrichtig.
’ Kaiy.: Vülcyasya bhüvi'vm‘zmayn vä usw. ‚Ob nun der Terminus Sampra
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Einwurf.

Wenn es sich so verhält,

Vaha iidvacanäuarthakyam samprasäranena krt-atvätll
Värtt. 1.

so ist für väh das Wort 'üth unnütz. — Warum? -— ‚Weil es
durch Samprasärana vollbracht wird‘, [d. h.] schon durch [die
Substitution des] Samprasärapa [u für v] kommt [die zu bil
dende Form] zustande. — Wie kommt denn [auf diese Weise]
die Form prasghauhab (acc. pl.) zustande?l

aarana als Bezeichnung des Satzes [„ig ymgalz“: l, l, 45] oder des Lautes,
der eintreten soll, verstanden wird [vgl. Mbh. zu I, l, 45; Ind. Anl.
vol. XVI, p. 244], tritt 17th an die Stelle des Halbvokales. -— Aber warum
wird 17th nicht unmittelbar vor den Halbvokal gesetzt? — Weil
man auch anderen Orten, an denen Sarpprasärapa erwähnt wird, an

nimmt, daß „ya’nalt“ ein Genitiv [zur Bezeichnung] der Stelle [1, l, 49]
ist, so ist auch hier nur der Genitiv, der die Stelle bezeichnet [‚ an der

etwas eintritt], richtig angewendet. Wie es denn auch heißt: Siebzehn
Substitute machen es notwendig, daß [der Genitiv zur Bezeichnung] der

Stelle [an der etwas eintritt], gebraucht wird. —— Die Ansetzung [von

17th] mit dem Anubandha th aber [liesz thükaranam tu] bezweckt [Sub—
stitution von Vrddhi [nach VI, l, 89].‘
1 Die Värttikas 2 und 3 geben an, wie die Formen praethauhalz, viävauhal:
usw. auch ohne ülh zustande kommen würden. — Kaiy.: Prapthauäh as
in‘ atlzüe usw. ‚Wenn praslhaväh [+ nvi] + a-r vorliegt, so tritt, nachdem

[die Substitution von] Saqnprasäraua [u] für das c [VI, 4, 132] und die
alleinige Substitution des [dem ä] vorangehenden [u gemäß VI, l, 108]
erfolgt ist, Guna o ein, welches auf dem Suffix zum‘ [lII, 2, 64; VI, l, 67;
I, l, 62; VII, 3, 86] beruht. Wenn sodann nach [der Regel VI, l, 88]:
„Vrddhi [ist alleiniges Substitut], wenn [auf a (12)] ein Diphtong folgt“

Vrddhi eingesetzt worden ist, so kommt prapthauhalz usw. zustande.‘

Man könnte nun einwenden, 0th sei unentbehrlich bei der Bildung von

äälyühall. aus ääliväh und praulzali aus praväh, weil sich nach der Sub

stitution des Samprasämna u fiir v und von Guru: Jälyohalz und prohalu

[aus pra + oh-i-alz gemäß VI, 1, 94] ergeben würden. Gegen eine der
artige Einwendung richten sich die folgenden Worte Kaiy.'s: Anakäränte

copapade usw. ‚Wenn ferner das Vorderglied [des Kompositums] nicht

auf a ausgeht [äälzi], so erscheint im Veda nicht [wie sonst nach III,
2, 64] um‘ [hinter der Wurzel vah]; folglich kommt auch für das Zu

standekommen von .fälyühalz usw. die Vorschrift von 17th nicht in Be

tracht. Oder wenn man [dort zwi] anwendet, so wird doch äälyühali von

der in der Bedeutung ‚führen‘ auftretenden Wurzel 12h vor folgendem

km'p [III, 2, 61] gebildet werden. Und auch wenn eine [auf a auslau

tende] Präposition das Vorderglied bildet [wie dies.bei pra-väh+ n.’ der
Sitzungsber. d. phiL-hist. Kl. 160. Bd. s Abb. 5
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Gunah pratyayalaksanatvät l] Vartt. 2.

Mit Hilfe der das Suffix [qwi] betreffenden Regel [VII‚ 3,
86] wird Gmga eintreten.

Ejgrahanäd vrddhih || Värtt. 3.

Vermöge des Wortes ‚ej‘ [,Diphtong‘: VI, 1, 88] wird [so
dann für a + 0] Vg-ddhi eintreten.

Erwiderung.

Unter diesen Umständen [sagen wir] folgendes: Wenn der
Meister [Pan], obwohl [prasghauhalz usw. auch ohne ü_th] tat
sächlich zustande kommt, ügh [als Samprasärana] für [das v

von] väh lehrt, so deutet er dies speziell an, daß die folgende

Paribhäsä gilt: Eine Bahirafuga-Regel ist als nicht in Kraft ge
treten [bezw. als nicht vorhanden] zu betrachten in bezug auf
eine [zu vollziehende] A'ntarafzga-Regel.l ——

Fall wäre], tritt im Veda nach uah nicht das Suffix zwi ein, aus dem
sich [nach VII, 3, 86 Guna und dann nach VI, 1, 94 die Substitution
eines einzigen Vokales] in Gestalt des [auf die Präposition] folgenden,

Vrdclhi verdrängenden [o] ergeben würde, in welchem Falle die Vorschrift

von 27th notwendig wäre [‚ um Vrddhi zu bewirken].‘ Vgl. dazu Parihh.

Transl. p. 235, n. 3 und p. 238 f.

Kaiy‚: Samprasämzmm yajädipratyayanimittabhasaqnjfiäirayatväd usw. .[Die
Substitution des] Samprasärazza, die balu'rar'iga ist, weil sie von dem Ter

minus bha [VI, 4, 129, also von einem vokalisch oder mit Halbvokal
anlautenden Suffix] abhängt, der selbst durch die Suffixe der ‘Vurzeln

yaj usw. [VI, 1, 16] bedingt ist, ist als asiddlm zu betrachten in bezug
auf die zu vollziehende [Substitution von] Guna, welche antarm'ign ist,

da sie nicht [auch vom Terminus bha, sondern von dem innerhalb ge

legenen zwi] abhängt. Guzia würde also nicht eintreten, und wenn dieses

nicht vorhanden ist, würde [aus praglha +uh +al_i] nicht die Form
[prwylhauhalz] zustande kommen. So deutet denn die Vorschrift von 17th
die Paribhäsä. „an'ddham“ [usw] an.‘ Mit yajädipratyayanimittabhawQ1
jfiäärayatvät meint Kaiy.: Wenn in VI, 4, 132 das Sampraaärana von
Suffixen [11. zw. mit Vokalen oder Halbvokalen anlautenden] abhängig
gemacht wird, so hat dies darin seinen Grund, daß fiir yaj usw. [dar
unter vah: Dhätup. 23, 35] in VI, l, 15 Samprasärana vor gewissen Suf—
fixen vorgeschrieben wird. -— Vgl. die graphische Darstellung Paribh.
Trans]. p. 236. —- Kaiy. schließt mit folgender Bemerkung: Nanu mu'taj

jüäpakasädhyaqu usw. ,[Einwurf:] Aber zu dieser [Paribhäsä] sollte
man doch nicht erst auf Grund eines Jizäpaka gelangen, da sie sich

schon aus dem gewöhnlichen Leben ergibt. [Vg]. Paribh. Transl., Preface,

p. IV f.] Denn die Menschen beschäftigen sich [zunächst] mit dem, was
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lrVelcher Zweck ist in der Andeutung dieser [Paribhäsä]
enthalten? — [Die Bildung von pacävedam, pacämedam: weil
nämlich die Bahirahga-Regel [VI, 1, 87, d. i. die Substitution
von] Guna nach a [für dieses + i] als asiddha betrachtet wird,
tritt die Antarafzga-Regel [III, 4, 93, d. i.] die Substitution von
m‘ [für e] nicht ein.x

Anhang

l. Antarailgu und bahlraliga.
Zn p. 4'2, Anm. 4

.

Kaiyata trägt zwei verschiedene Deutungen des Satzes

vor, daß eine Antarm'zga- und eine Bahi-rahgn-Operation sich

gleichzeitig darbieten müssen. Die erste Deutung gibt den
Worten des Bhäsya den Sinn: zwei Operationen sind anta'rafrga
und balzirafzga, wenn ihre Vollziehung sich noch vor der An
wendung der Paribhäsä gleichzeitig darbietet, nicht aber
in dem Falle, wenn die Antarafrga-Operation sich erst nach
und infolge der Ausführung der Bahirafzga-Operation ergibt.

ihre eigene Person betrifl't [vgLpratyafigaum-li lolco lakgyale: Mbh. vol. I,

p. 145, ll. 23 it.; Parihh. Text, p. 49, ll. 10 it.]? — [Erwiderung:] Dies
trifi‘t nicht zu. [Denn nur] dort, wo eine Antarm'rga- und eine Bahirafzga
[-Operation] sich gleichzeitig darbieten, soll die Antara1'aga[-Operation
zuerst] eintreten, weil man die dem gewöhnlichen Leben angehörige
Maxime annimmt. Ilier dagegen ist die Antarafiga[-Operation] durch die

Bahirm'r_qa[-Operation] bedingt, die dem gewöhnlichen Leben angehörige
Maxime kommt also nicht in Betracht.‘ D. h. wie der Mensch am Morgen
der Reihe nach zuerst seine eigenen Angelegenheiten besorgt und dann

die seiner Freunde usw., so geht man auch dort, wo eine Anlarm'rgu

und eine BahiraitgwOperation sich gleichzeitig darbieten, der Reihe nach

vor und vollzieht zuerst die näherliegende Antaraüga-Operation. In

diesem Falle ist die Psribhäsä nyäyaaiddhä. ‘V0 aber die Antarmiga

Operation sich erst darbietet, nachdem die Bahirm'zga-Operation vollzogen

worden ist, da ist die Psribhäsä jr'zäpakaaiddhä. Im ersten Falle bedeutet

aat'ddham ‚als gar nicht vorhlnden zu betrachten‘, im zweiten Falle ‚[ob
wohl schon eingetreten, doch] nls nicht eingetreten zu denken‘. Vgl. auch

im Anhang s. antara'hga. -— Wir bilden also: prustha-väh-i-ali; nach
VI, 4, 132 und VI, 1, 108: praptlra-flh + all und nach VI, l, 89: pra
sfhauhalz.

l In pacävednm gilt nämlich der elcädeän e [für u + 1
'] nach VI, l, 85 auch
als Auslaut des vorangehenden. — Vgl. Paribh. 'I‘nnsl. p. 271, n. «l.

Hitzungsbend.phiL-hisLKl wo. Hd s Abb. 6
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Wenn diese Auffassung richtig wäre, dürfte die Paribhäsä nicht

nur bei der Bildung von pacävedam aus pacäva idam [vg].
Paribh. Transl. p. 271, n. 4], sondern auch bei der Bildung von

viävauhali usw. [vgL ibid. p. 236, n. 1], für welche die Pari

hhäsä doch zunächst angedeutet sein soll, nicht zur Anwendung

gelangen. Denn in diesen Fällen ergeben sich die Antaraiiga

Operationen erst nach und infolge der Ausführung der Bahiraüga

Operationen. Nach der zweiten Deutung sind zwei Operationen

autaraizga und bahirafiga, wenn im Augenblick der An
wendung der Paribhäsä beide gleichzeitig zur Stelle sind.
Dies ist nun bei papä-us+as nicht der Fall. Aus den von
Kaiyata. genannten Gründen ist hier die Paribhäsä nach VI, 4, 22
in bezug auf die Bakirafzga-Operation als asiddha zu betrachten.

Und in dem Augenblick, in welchem die Paribhäsä angewendet
würde, wäre die Bahi'raizga-Operation [d. i. die Substitution des

Samp'msärapn] als asiddha zu betrachten, und infolgedessen

würde sich auch ihr Korrelat, die Antaranga-Operation, nicht
darbieten. Daß die zweite Interpretation auch der Ansicht Pataü

jnlis entspricht, geht aus dem Bhäsya zu VIII, 3, 15 Värtt. 2
hervor, wo ein ähnlicher Fall erörtert wird. Dort behauptet
I’ataüjali von einer Antarmiga-Operation [VIII, 3, 15] und einer
Bahiraüga-O}icration [VII, 2,117], daß sie sich nicht gleich
zeitig darbieten, und nennt als Grund: asiddhatvät. Nach
Kaiyatas Erklärung bedeutet dies: weil die Anta'raiaga-Regel
VIII, 3, lö gemäß VIII, 2, l als asz'ddha zu betrachten ist in
bezug auf die in VI, 4,132 angedeutete Paribhäsä; weil also
die Antarafiga-Regel nicht vorhanden ist, so ist auch VII, 2, 117
nicht eine zu ihr in Beziehung stehende Bahiraizga-Regel; die

Bahiraizga-Par-ibhäsä gelangt also nicht zur Anwendung, und

infolgedessen ergibt sich VII, ‘Z, 117. — Auch die Käs. zu VI,

4
, 22 akzeptiert die zweite Deutung und bemerkt: Esä hi pari

bhüsä. ä bhüc chüst'riyä; tasyäm pravartamänäyäm vasusampra

sürauädmam ä
, bhäc chästr‘tyänäm eväsiddhatväd antaraa'zgabahir

ahgayor yugapatsamupasthänam nästiti paribhägä na pravar
tate. —— ‚Yugapatsamupasthänam‘ bedeutet also nicht, daß beide

Operationen sich vor der Anwendung der Paribhäsä noch un
ausgeführt darbieten müssen, wie bei syona. Die Bahirm'zga
Operation darf vielmehr bereits vollzogen sein, wie bei pacävedam.
Dies stellt Nägojihhatta, Paribh. Text, p. 43, l. 15 ausdrücklich
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fest in dem Satze: Antarafzge ka'rtavye jätam tatkälapräptikmp
ca bahirangam asiddham ity a'r'thalz. ,In bezug auf eine zu voll
ziehende A‘ntaral'zga-Operation ist eine Bahirav'zga-Operation, so
wohl wenn sie bereits zustande gekommen ist, als auch wenn sie

sich gleichzeitig mit jener darbietet, als asiddlm zu betrachten.‘

ll. Nimittäpziye nainlittikas wipy apayah.
Zu p. 38, Anm. 2.

Kaiy.: Papuga itz': nanu cäntarafzgatväd im bhlivya-m
usw:l Aber [vor vas] müßte doch [nach VII, 2, 35 und Paribh.
Nr. 50] das Augment i (it.) eintreten, da es antaraizga ist [, das
Samprasä'rana filr v in uns aber bahirahga]? Und das i; ver
schwindet auch dann nicht mehr, wenn [seine Ursache, daß v

von uns verschwunden ist, d. i. die Substitution des] Samprasä

ranrt [für v] vollzogen worden ist. Denn der Verfasser des

Bhäsya [Pat.] hat die Parihhäsä [Nr. 56] nicht angenommen
[, welche lehrt]: ‚Wenn [beim Eintritt einer Bahirafzga-Regel]
die Ursache [einer Antarahga-Operation] verschwindet, so ver

schwindet auch das durch jene Ursache Bewirkte‘.’l Und ebenso

‘ Den korrekten Text findet man Paribh. Transl. p. 313, n. l.
’ Vgl. Paribh. Text p. 65, l. 3: Kim caigä bhä-x-ye na dg'äyme. Tad ukmm
asiddhauataütre [VI, 4, 22] Kaiynfena: nimütäpäye na'imiltikasyäpy apäya
iti paribhägäyä bhäsyalcg‘länäärayazläd iti. — Durch nimittüpäye usw. gibt
Kaiy. die Paribh. Nr. 56 wieder, welche lautet: Akrtevyühäb Priuinivüflz
,die‘Anhänger des Pänini stellen keine besonderen Erwägungen [über
das Eintreten einer Regel] an [d. h. kümmern sich nicht um ihr Ein
treten, wenn eine Ursache derselben verschwindet].‘ Nach Paribh. Text

p. 61, l. 9 fl‘. ist der Sinn dieser Paribhäsä, daß eine Antarm'rqa-Operation
überhaupt nicht stattfindet, wenn nachher, infolge des Eintretens der

Bahirar'zga-Regel, die Ursache der Antaraa‘zga-Operation verschwände.

Nach Käiy.’s Auflassung [nimittüpäye nsw.] dagegen besagt die Paribhäsä,
daß das bereits eingetretene Resultat einer Antarm'zgwOperation
wieder verschwindet, wenn seine Ursache verschwindet. W'eil aber diese

Paribhäsä — so folgert Kaiy. —- weder von Pat. erwähnt, noch auch in

den folgenden Beispielen [ac und tulc] angewendet wird, kommt sie auch

in unserem Falle, d. i. für ü, nicht in Betracht. ‚I; müßte also als antar
alr'lga eintreten, und durch dieses [nicht aber durch das u in papä + i-us

+ a0] würde dann [nach VI, 4, 64] die Elision des ä bewirkt werden.
Unter diesen Umständen wäre jene [Bemerkung Pat.'s ,eampmoärane

Torte‘ zu VI, 4, '22 Värtt. 9] ganz ungereimt.‘ [Paribln Text p. 64, l. 9 f.]

Wenn aber i; einträte, würden wir papyusalz erhalten.

6*
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ist auch [im Bhäsya] zur [Regel VI, 3, 138]: ,Vor ac (au) [wird
der Endvokal des Vordergliedes verlängerfl‘ gelehrt worden:

‚Hier stellen andere [Lehrer] ein Verbot gegen [den Eintritt

des] pratyaizga [d. i. der Antamizga-Regel VI, l, 77] vor ac (cu)
auf; dies müßte doch auch hier [d. i. in der Regel selbst, irgend

wie] bewerkstelligt werden [, wenn VI, 3, 138 überhaupt ein
treten soll].‘ Dies ist deshalb gesagt worden, weil die Substitution
des Halbvokales [für das i in prati-ac + as nach VI, l, 77] usw.
[d. i. die Substitution von ä für a + a in p'ra-ac + as nach VI,
l, 101, welche Regeln antarav‘iga sind,] nicht aufgehoben werden,
auch wenn [ihre Ursache, d. i.

] das a [von ac infolge des Ein
trittes der Bahirar'zga-Regel VI, 4, 138] verschwunden ist.l —
Und ebenso ist auch [im Bhäsya zum Värtt. 2] bei [der Regel
VI, 4, 19]: ,Für cch [= t + ch] und v [wird auch vor einem
Nasal .4

, bezw. ü substituiert]‘ bemerkt worden: ‚Hier muß not
wendigerweise eine besondere Bemühung gemacht werden, damit

nicht [in prasna aus prach + na nach VI, l, 73] das Augment

t (tuk) vorhanden sei; denn [die Anfügung von tuk: VI, 1,73]
bietet sich deshalb [zuerst, d

.
i. vor VI, 4, 19] dar, weil sie

antm'aiaga ist.2 Auch dies ist auf Grund der Ansicht behauptet
worden, daß das [als antarafzga] bereits eingetretene t (tue/ö)
nicht verschwindet, auch wenn [dessen Ursache ch verschwundeni

d
.

h
.

gemäß der Bahirahga-Regel VI, 4, 19] ä [für ch] substituiert
worden ists”

' D. h. weil die Paribh. Nr. 56 nicht anerkannt wird. Anstatt von dieser

Gebrauch zu machen, antwortet Pat., Pänini habe in Vl, 3, 138 durch
die Vorschrift der Länge für den dem ac vorangehenden Vokal angedeutet,
daß die Antara-nga-Regel VI, 1, 77 [Substitution des Halbvoksles für

diesen Vokal] nicht eintritt. Vgl. Paribh. Text p. 64», l. 10 fl‘. und TrsnSL

pp. 317 f. und 318, n. 1
.

1 Die besondere ‚Bemühung‘ besteht darin, daß Pän. in VI, 4
,

19 die Sub

stitution von .5 für och, und nicht für eh, lehrt. Vgl. Paribh. Trana‘t

p. 306, n. 1
.

i’ D. h. Pat. hat dies behauptet, weil er die Paribhäsä nicht annimmt

Denn wenn er sie angenommen hätte, würde t(ulc) überhaupt nicht ein

treten, oder es würde [nach Kaiy.’s Deutung der Paribh.] das 80110“

eingetretene t(uk) wieder verschwinden. Dann aber hätte die Bemerkung

Pat.‘s keinen Sinn, daß [durch die Schreibung cchvali statt chvolz] eine

besondere Bemühung gemacht werden müsse, damit. man nicht prattml

statt praärm erhalte. Vgl. Paribh. Text p. 64, l. 12 und Transl. p. 306, fl- li

p. 318 t‘
.

und 318, n. 2.
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Erwiderung.

Unter diesen Umständenl [sagen wir] folgendes: wenn man,
indem man das fertige Wort’ [papusali] vor Augen hält, die
Auflösung [desselben in seine Bestandteile] vornimmt und die

einzelnen Teile [nebeneinander] hinstellt, so liegt nicht eine

Antarai'zga- und eine Bahiraizga[-Regel] vor. Wenn nämlich

[die Teile] papä + ‘vas + as dastehen, so tritt [zunächst] das

Samprasäraua [für v von vas] ein, indem dieses, weil es nitya

ist,3 das i; verdrängt. Und da es sich [, wenn nachher gemäß
VII, 2, 35 i; eintreten soll] um eine auf einen Laut [d. i. v des
sthänin vas beruhende] Regel handeln würde, gilt nicht [die
Regel I, 1, 56], daß [das Substitut u] sich wie der sthänin [v(as)]
verhält,‘ und infolgedessen bietet sich [die Anfügung von] i_

t

nicht dar. -—— Oder aber‘ [die Substitution des] Samprasäraua
[VI, 4, 131] und dasjenige, was darauf beruht [d. i. die Elision
des ä

] besitzt als [Pratipadavid/zi] größere Kraft [als VII, 2,

35] und in diesem Bereich [sc. einer Prat‘ipada-Regel] tritt i;

nicht früher ein.5

‘ D. h. da die Paribh. 56 nicht gilt und infolgedessen il eintreten miißte.

’ Nityalz sabdalz ‚das [beim Sprechen für einen Begriff einzusetzende] fer
tige Wort‘, im Gegensatz zu käryalz. iabdah, ‚dem [mit Hilfe gramma
tischer Regeln erst] zu bildenden Wort‘. Vgl. Mbh. vol. I

, p. 3, l. 18;
p. 6

, l. 12 und p. 7 (unten) f
.

a Denn das Samprasäragla kann sowohl vor als auch nach der Anfüguug

von i; eintreten; i; dagegen ist anitya, weil es gemäß ,ualädeli‘ in VII,

‘2
,

35 nur vor der Substitution des Samprasäranu angefügt werden kann.

4 Auch hier zerlegt man zunächst das fertige Wort in die Bestandteile

papä + uns + as, aus denen es hervorgegangen ist.

5 Daß hier pratipadavidhänät oder pratipadavidhiluät zu ergänzen ist, er

gibt sich aus Kaiy. zu IV, 1, 8'2 [vgl. Paribh. Transl. p. 311, n. 2]:

. . . Tatra sampru-säraqlam bnliyall pratipadauidbänäd I'll‘ tatra kg'te vulä

düt'äbhäväd in uäsliti siddhmn papuya iti. ‚In diesem Falle besitzt [die
Substitution des] Samprasärana größere Kraft, weil sie für den Ausdruck

[van VI, 4
,

131] in seiner durch den Wortlaut gegebenen Bedeutung

vorgeschrieben wird. Wenn demnach [das Samprasäraua] substituiert

worden ist, so tritt z'
t nicht mehr ein, weil [das Ärdhadhätulca] nunmehr

nicht mit [einem Laut des prutyähära] „val‘ [hier v] beginnt. So kommt

denn papusalz tatsächlich zustande.‘ Vgl. zu dem analogen Beispiel redu

salz Paribh. Text p. 63, 1.10 fl'.: . . . pratipadavivlhilvät pürvmgz sampra

sämqie valäditväbhäuäd üalz präpli'r eva 116” . . . Dazu Transl. p. 313 f.

— In VI, 4, 131 erscheint ,vas‘ in eben dieser, durch den ‘Vortlaut ge
gebenen Gestalt, ist also pralipmlu/ctam, während es sich bei der An
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III. Pratyayalaksanam.
Zu p. 34, Anm.

Zu Kaiy.’s Bemerkung ,P'ratyayalalcsazmm tu varnärira
yatvün mä bhüt‘ vgl. Mbh. vol. I, p. 161, l. 12: Atha dvitiyam
pratyayagrahapam kima'rtham? Pratyayalaksanam yathä syäd,
vamalaksapam mä bhüd itz'. ‚Aber welchen Zweck hat denn

[in I, l, 62] das zweite Wort pratyaya? —— Daß [nur] die aus
dem Suffix selbst [in seiner Eigenschaft als Suffix] sich er
gebende [Operation] eintreten möge, [hingegen] soll nicht [eine
Operation] stattfinden, die sich aus [ihm als] einen [bloßen]
Buchstaben [und Bestandteil des folgenden] ergibt.‘ Dazu Kaiy.:
Pratyayalope tallaksaigam ity ucyamäne pratyayasya yatra kärye

nimittabhävalz p'ratyayarüpäärayena vamarüpatäärayena vä tat

sarva-igi syät sa'rvanämno 'vastumätraparämaräitvät. Pratyaya

grahaae m satt‘ pratyayanimittam eva käa'yam pratyayalope

bhavati, 'na varnm'fipatänimittam. Railculam iti: avayavadvü—
repätra pratyayasyäpy ädeäam prati mimittatvam asty eva, pra
tyayäs‘rayas tv äyädeso na bhavatiti na pravartate. ‚Wenn [in
der Regel] gelehrt würde: Nach der Elision eines Suffixes [tritt
gleichwohl] das durch dieses (tad) Bedingte [ein]‘, so würde

überall dort, wo ein Suffix bei einer Operation eine Ursache

bildet, jede derartige [Operation] stattfinden, ob sie nun auf

[jenem in seiner Eigenschaft] als Suffix beruht, oder ob sie auf

ihm nur zum Teil und] insofern beruht, als es in Form eines

Lautes [und Bestandteiles der Gesamtursache] erscheint; denn
das Pronomen [tad] vergegenwärtigt ausschließlich den Gegen

stand [d. i. pratyaya im allgemeinen, ohne eine einschränkende

Wendung von VII, 2, 35 aus dem Terminus ‚aal‘, also erst aus einer
Regel, ergibt. Die Substitution des Samprusäraqa [VI, 4, 131] ist also
eine prntipadauidhi. Und da sich ein pmtipadoktam früher darbietet

[,äiyhropasthüikaluät‘], der abgeleitete Ausdruck aber später [,vilambopa

athitikuli‘: vgl. Paribh. 'I‘ext p. 104, l. 11 f.], so tritt naturgemäß auch eine

pratipada‘uidhi früher ein. Dies drückt Kaiy. zu VII, 2, 98 dadurch aus,
daß er für das Wort apaväda der Paribh. Nr. 38 pratipadavidhi einsetzt:

Paranüyäntaraiq/apralipadavidhayo uirodhiaalmlipäte teyäm miüialzpramflgc

purabaliyastmm. D. h. je zwei dieser Arten von Regeln stehen einander

im Wege, wenn sie zusammentreden. Wenn sie sich gleichzeitig dar

bieten, besitzt jene Art größere Kraft‚ welche [in obiger Anl'zäblung]

später genannt ist. Vgl. Paribh. Transl. p. 314, n. 2.
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Bestimmung]. Wenn dagegen das Wort pmtyaya vorhanden ist,
so [besagt dies, daß] nur eine durch das Suffix [selbst] be
dingte Operation nach der Elision des Suftixes eintritt, nicht

aber [eine Operation], die [nur] insofern [durch das Suffix be

dingt ist], als es in Gestalt eines Lautes erscheint. Raikulam

[aus räyalz kulam]: [Wenn in räyalz kulam nach II, 4, 71 das
Kasussuffix as abgefallen ist, sollte in rai-kulam gemäß I, l, 62
die durch das abgefallene Suffix bedingte Operation VI, l, 78,
d. i. die Substitution von äy für ai eintreten]. Das Suffix [as]
ist zwar tatsächlich mittels eines Teiles [d. i. des Vokales a]
Ursache für die Substitution [von aiy für ai], doch beruht die

Substitution von äy nicht auf dem Suffix [selbst] und tritt
deshalb nicht ein.‘ Vgl. Paribh. Nr. 21.

IV. Vipratisedha.
Zu p. 51, Anm. 1.

Die Definition von vipratis-edhu. ist in dem Värtt. 1 zu I,
4, 2 enthalten, welches Pat. folgendermaßen wiedergibt: Dvau

prasahgau yadänyü'rthau bhavata ekasmims ca yugapat prüpnu

talz. sa m'pratisedhalz. ‚Wenn zwei [Regeln] sich [sonst] zur [Bil
dung] verschiedener [Formen] darbieten und bei [der Bildung]
einer einzigen [Form] sich gleichzeitig ergeben, so ist dies ein

vip'ratisedha.‘ In einem solchen Verhältnis stehen, wie Kay. zeigt,
die Regeln VI, 4, 140 und 83, die verschiedenen Zwecken dienen
und sich bei der Bildung von kilülapalz gleichzeitig darbieten.
Nach I, 4, 2 tritt also die para-Regel VI, 4, 140 zuerst ein.
Indem nun die Paribh. Nr. 40: ,Sakrdgatau Mp'ratisedhe yad

bädhitam tad büdhitam eva‘ bestimmt, daß bei einem 'vipratisedha
die durch die para-Regel aufgehobenc pürva-Regel als voll
ständig aufgehoben zu betrachten ist und nicht mehr an
gewendet werden kann, deutet sie gleichzeitig an, daß die pü'rvu

Regel —- hier VI, 4, 83 — auch dann nicht noch eintritt, wenn
in bezug auf sie die pa'ra-Regel nach VI, 4, 22 als asiddha be
trachtet werden müßte. Im Bhasya weist Pat. durch das Wort
bädhaka auf die Paribhäsa [,

.

. . tad bädhitam eva‘] hin. Mit
dem Wort jüäpayisyate aber nimmt Kaiy. nicht auf ein in
einer Regel Pärns enthaltenes Jfiäpaka bezug. Denn auch Pat.
meint zu I, 4, 2 Vartt. 7 nicht I’änini, sondern einen andern
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äcärya, wenn er bemerkt: Pafhisyati hy äcäryah: sakrd gatau
ripratisedhe yad bädhitam tad bädhitam eceti. [Vgl.Kielhorn,
Kätyäyana and Patafijali p. 24f.] Diese Paribhasä, welche
Paribh. Transl. p. 189 fl'. erschöpfend erklärt ist, erwähnt Pat.

zu VI, 3, 42; 139; VI, 4, 62; VII, 1, 26; 54.

V. Visayavisnyibhäva.
Zu p. 36, Anm. l.

Pat. zu VI, 4, 104: ‚In [der Regel über] den Abfall [des
Suftixes] hinter ein miißte das Wort ta gesetzt werden. -—— Zu
welchem Zwecke? — Damit [der Abfall] nicht auch hier, in
nküritarüm, ahäritm‘äm erfolge.

Clno luki tagrahmninarthakyaln snmghiitasyapratya
yatvät |l Värtt. l.

'

In [der Regel über] den Abfall des [Suffixes] hinter ein
ist das Wort ta unnötig. — Weshalb? -— ‚Samghätasyäpratyaya
tvät‘: [d. h.] warum erfolgt nicht der Abfall eines Komplexes

[von Suffixen, d. i.-ta + tara + äm]? Weil [dies] nicht ‚ein Suffix‘
ist. Es wird ja [I

, l, 61] gelehrt: ,[Das Verschwinden] eines
Suffixes heißt luk, älu oder lup‘, und ein Komplex [von Suf

fixen] ist nicht ‚ein Suffix‘.

Einwurf.

Wenn dem so ist, so bietet sich doch, nachdem die Elision

des [ersten Suffixes] m vollzogen ist, die des folgenden [Suffixes

tm‘a] dar?
Erwi d erun g.

Talopasya cäsiddhatvat |l Värtt. 2.

Die Elision des ta wird als asiddha betrachtet, und weil

sie asiddha ist, wird [auch die des folgenden Suffixes tm'a]
nicht erfolgen.
Hiezu bemerkt Kaiy.: Il'agrahapam iti: idam asminn asi

(ldham im’ bheclanibandhanaf'väd VisayaVisayibhäVaSya 01'130

lug ity asya laksapasya bhedäbhäväd akä'ritarä-m ity atra lopa

sydsiddhatvübhävüt tarapo ‘pi luk prapnot-i; evam sati pratya

yatrayätmakasya samudüyasya lukprasaügali. Itaras tu. yuga
pm‘. pmtyayatrayasya lukln'asm'ago "nenokm i'fi 'matväha cipo
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lukm' . . . Pratilaksyam laksapabhedäd asti visayavisayibhä
valg. ,Weil ein Objekt [einer Operation in einer und derselben

Regel] selbst auch ein Objekt [in bezug auf welches es asiddha

ist] nur unter der Bedingung hat, daß die Teilung vorge
nommen wird „[und] dieses gilt als asiddha in bezug auf jenes“,
und Weil eine [derartige] Teilung der Regel ‚ciao luk‘ nicht

vorhanden ist, so ergibt sich bei aküo'itaräm, dadurch daß

die Elision [des ta] nicht asiddha [in bezug auf den Abfall

von ta'ra] ist, auch der Abfall [des Suffixes] tara. [Ta wäre

nämlich sonst 'vijsaya der ersten Operation (luk) und gleich

zeitig, als ae'iddha, visayin in bezug auf den Abfall von tm'a].
Unter diesen Umständen würde sich der Abfall des aus drei

Suffixen bestehenden Komplexes [ta + tm'a + äm] darbieten. —

Der Opponent aber glaubt, jener habe behauptet, daß der Ab
fall der drei Suffixe sich gleichzeitig darbiete, und sagt des
halb [im Värtt. 2] ‚ciyo luki‘ [usw.] . . .; [zu Värtt. 2:] Man muß

dagegen [d. i. gegenüber der Behauptung, daß m in der Regel

notwendig sei] darauf hinweisen, daß infolge [der tatsäch
lichen Annahme jener] Teilung dieser Regel das Objekt [ta] tat
sächlich [innerhalb dieser Regel] selbst ein Objekt [d. i. den
Abfall von tara] hat [, in bezug auf welchen sein eigener Ab
fall als asiddha betrachtet wird].‘ Noch deutlicher setzt dies
Pat. zu I, l, 57 Värtt. 6 auseinander. Dort wird nämlich zu
nächst behauptet, daß zur Erklärung von väyvolt usw. wegen
der Regel VI, l, 66 die Regel VI, l, 77 interpretiert werden
müsse: Für i, u, r, l und ihre Längen werden vor einem Vokal
die entsprechenden Halbvokale substituiert, [und diese Regel
ist als asiddha zu betrachten, wenn sich die Elision der Halb
vokale (y oder v) darbietet]. Dagegen wird eingewendet, daß
nur eine Regel in bezug auf eine andere Regel asiddha sein
könne (anyad a'nyaami'n), während hier die Regel VI, 1,77 in
bezug auf sich selbst as'iddha wäre. -Darauf wird erwidert: Tad
eva cäpi tasminn asiddham bhavati. Vaksyati hy äcäryalz: cizzo
luk'i tagrakapänarthakyam samghütasyüpratyayatvät talopasya
casiddhatväd itz'. Cipo luk cipo Iuky eväsiddho bhavati.
‚Es ist doch auch eine bestimmte [Regel] in bezug auf sie

selbst [ohne daß dies in der Regel ausdrücklich gesagt wird]
asiddha. Denn der Lehrer [Käty.] wird [VI, 4, 104 Vartt. l]
sagen ‚Cizgo luki‘ usw. [d. h.]: Der Abfall [des Suffixes] nach
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ein ist in bezug auf den Abfall [eines anderen Suffixes]
nach ein asiddha. Kaiy. zu I, l, 57 nennt die wörtliche Auf
fassung der Regel ‚sakgtpätha‘ [‚einmalige Lesung‘]. Visaya
bhedät tu bhedäsrayanäd asiddhatvam äsriyate. ‚Infolge der

Teilung des Objektes [der Regel in ein Objekt und Subjekt]
aber gelangt man auf Grund der Annahme der Teilung dazu, daß

[das Objekt] asiddha ist.‘ Vgl. Käs. zu VI, 4, 104: Akäritaräm,
a/zäritamäm ity atra talopasyäsiddhatvät taraptamapor na Zug
bhavati, eine lug ity etadvisayabhedäd bhidyate.

VI. Samänasraya.
Zu p. 33, Anm. 4 (Schluß).

1. samänäsraya: 2. vyäsraya:

kiii- [+

T]

+
{

kill‘ [+ u] +
{ 373,!

1. Die Elision des u [VI, 4, 108 und 109] beruht auf dem
[ganzen] mit v, bezw. m, anlautenden Särvadhätuka-Sufiix valv,
bezw. malt. Auf dem gleichen Element beruht die zweite Operation
[VI, 4, 110]. Die Elision des u ist demnach samänäsraya.

2. Nach dieser Auffassung beruht die Elision des u nicht
auf dem ganzen Suftix valz, bezw. malz, sondern nur auf ihren

Anfangsbuchstaben v, bezw. m, welche bei der zweiten Operation

[VI, 4, 110] nicht in Betracht kommen; denn diese beruht auf
dem ganzen Snffix vali, bezw. malz. Die Elision des u ist in

diesem Falle vyäsmya, also nicht asiddha.

VII. Sthanlvadbhäva.
Zu p. 33, Anm. 4 (Mitte und gegen Schluß).

Zu den Bemerkungen Kaiy.’s: ‚Tatas' cänädistäd acah
pürvasya. . .‘ und nachher: ‚tatasi cädistäd acalz pürvo ’kära
iti tadvidhau nästi sthä'nivadbhävalz‘ vgl. Pat. zu I, l, 57 Vartt. l:
Yo ’nädi_s_tä'd acal; pürvas tasya vidhim prati sthänivadbhäva

ädz'sfäc caiso ’cah pürvali. ‚In bezug auf die Operation an
einem [Element], welches dem Vokal vorangeht, solange er
noch nicht durch das Substitut ersetzt ist, verhält sich
[das Substitut] wie der ursprüngliche [Vokal]; dieses aber geht

[erst] dem durch das Substitut ersetzten Vokal voran.‘
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